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Die Sammlung

„Hus Hatur un6 ©eijtest».
öic nunmcljr auf ein mc^r btnn jefjniä^rigcs Bcftefjcn jurüdblidcn
öarf unb je^t 240 Bänöc umfa|t, oon bcn 60 bereits in stocitcr
Bis oiertcr Auflage vorliegen, oeröanft il|r (Entfielen öcm tDunfdje,
an öer €rfüllung einer bcöcutfamcn fosialen Hufgabe mitsutDirfcn.
Sic foll an ifircm €eil öer utifercr Kultur aus öer Säjeiöun'g in

Haften öroI}enöcr©efaI|r Begegnen Reifen, foll öem ©ele^rten es

ermöglid^cn, fi(^ an weitere Kreife ju tocnöen, öem materiell ar=

Beitenöcn itlenfcfien ©elegenljeit Bieten, mit öen gei[tigen (Errungcn=

f(^aftcn
in ^iifjliing 3U BleiBen. Der (5efaF|r, öer EjalBBilöung 3U

öienen, Begegnet fie, tnöem fic ni(^t in öer Porfüfjrung einer 5üIIe
oon £eI|rftoff unö £el)rfä^en oöer ettoa gar unera)ie[cnen E}t)po=
tMen if|re flufgaBc fud^t, fonbern öarin, öem Cefer Derftänönis

ödfür 3U oermitteln, tpie öie moöerne TDiffenfdjaft es errei(i)t Ijat,

üBer tbiditigc Sragen Don allgemeinftcm 3ntereffe £i(ijt ju oer=

Breiten. So le^rt fic nidjt nur öie sur^eit auf jene Silagen cr=

3ietten flnttoorten !cnnen, fonöem gugleicE) öurdEj Begreifen öer jur

£öfung oerrDanöten UTetijoöcn ein felBftänöigcs Urteil getoinncn
üBer öen ©raö öer Suoerläffigfeit jener flnttoorten.

.€s ift getoi^ öuröjaus unmöglicE) unö unnötig, öafe alle tDelt

fidj mit gcfi^iditlidien, naturtDiffcnf^afttidjcn unö pf|iIofop!jif(i)cn
Stuöicn Befaffc. (Es fömmt nur öarauf an, öag jeöcr lllenfd) an
einem punftc fi(i| üBer öen engen Kreis, in öen iljn l^eute meift
öer Beruf cinfdjiiefet, crljeBt, an einem Purifte öic 5i^cif)eit unö

SelBftänöigfeit öes geiftigen £eBens geroinnt. 3n öiefcm Sinne
Bieten öie einseinen, in fi^ abgef(^Ioffenen S(f|riften geraöe öem
„£aien" auf öem Bctreffcnöen (BcBietc in ooller flnfcfjaulidjfeit unö

leBenöigct Si^tfäjc eine geörängte, aBer anrcgcnöe ÜBerfid|t.

. Steilid) fann öiefe gute unö- allein bercä|tigte Art öer popu»
larifierung öer tDiffenföjaft nur oon öen erften Kräften geleiftet

loeröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung ocrfolgten Auf«
gaBcn ^aBcn fi(^ öenn aBer aud} in öanfensroertefter n)eife oon

Anfang an öie Bcften Hamen geftellt, unö öie Sammlung Ijat fi^

Öiefer Ceilna^me öauernö 3u erfreuen geljaBt.

So mollcn öie fdimuden^ocljaltoollcn Bänöc öie S^^ßuöc
am Buäjc tDcdcn, fie toolleit/^mj getoö^nen, eilten fleincn

traa. öen
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SSormort gut erften ^luflage»

S)te öerfc£)tebenen Gräfte unb ©trömungen im !£)eutigen xeügißfen

Seben werben auf ben folgenben blättern butd§tt>eg auf xijxt

gef(f)i(i|tUd)en SßSurgeln gurüdgefüfixt. ©erabe babuxc^ foüen bie

Sefer äugteicE) in ben ©tanb gefegt ujexben, au§ etgenex, tüdiji"

gegxünbetex Übexgeugung felbft i|xe (Stellung gu nehmen unb

\iä) füx hcS SSefte gu entfd)eiben. 9tox ha§ hjix!tt(f) SSebeutfame
unh anä) füx bie ^u^^f* Sßid^tige !onnte jux 3)Qxftenung !ommen
unb — ba bex Staunt ein gemeffenex itiax — aucf) ta^ oft nux in

großen 3ügen. SJJand^e werben hat)ez bieS ohex jene§ bexmiffen
obex nid^t im xic^tigen 3JJa|e gewüxbigt fel)en. S)a§ lie^ ficE) bei

bex gülle be§ @toffe§ nicf|t öexmeiben unb in Diefex ^öegie^ung

baxf be§{)oIb eine gexe(ä)te unb mitbe SSeuxteüung in 3lnf:pxuc^

genommen. Wexben. (Sin§ abtt toexben meine Sefex ijoffentliti) alle

!Iox unb tief empfinben, WaS füx gxo|e, entfd)eibenbe ^äntpfe e§

finb, in benen toix Ijeute fte"E)en, unb loie exnfte ^flid)ten unfexe

3eit jebem ouf bo§ @ett)iffen legt.

Sena, am aSorabenbc be§ 3lcformatton§fe|le§ 1904.

SSötöJört gut ^ujetteti 5luftage*

Sßiex ;gat)xe finb eine furge (Bpanne Qeit für^ben großen SSex=

lauf bex @efG£)id)te. ©ie lönnen ha§ SSilb bex lebenbigen 2JJenfc^en='

toelt nux menig bexänbexn. ©o exfd^eint biefe gmeite 2fuflage in

Einlage' unb ^uxd)fü{)xung buxd)tt)eg bex exften gteid). ^m einzelnen

mu|te bod) mandjeS nad)getxagen wexben. S)ie ga^^Ixeid^en S3e*

fpxed)ungen finb, fofexn fie bexed)tigte ^ti! bxad)ten, foxgfältig

beac£)tet njoxben. ^ilamentüci) bie iüngflen ©xeigniffe in bex

xömifdien £ii(i)e, abtx auä) monc^eS anbexe l^at eine exgängenbe

S)oxftenung finben muffen. 2tm ^exgen lag e§ mix aud) ie|t am
meiften, in einex exnften, ja WoxoiHiä^m S^t bie xediten SSege
bex 3uftmft finben gu :E)eIfen.

Sn bex 2Bei^nacf)t§5eit 1908.
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über „teligiöfe ©trömungen ber ©egentoort" lä^t fid) nur

unter ^irei SSorau§fe|ungen berl)anbeln. (Sin mal, ha'^ bte Sfteligton

aud) Ijeute eine lebenbige 2)ia(i)t ift. 9^r Sebenbige§ !ann bie

^len\ä)tn erregen unb betoegen. ©obann aber aucf), ba§ bie

9f{eIigion ein gefd^ic^tlid^eS SSefen f)at, halß jie ftd) un§ in trecfifeln*

hen ©eftalten geigt.

SKan !önnte gtüeifeln, ob bie§ Sediere auc^ auf ben Äat£)oIi=

5i§mu§ Stntrenbung finbe. ®enn begegnet un§ ha nic^t eine

t)iftorif(i)e Untüanbelbarf'eit mitten im (Strom ber @efd)ic^te? lln=

ontaftbar foHen \a nod) I)eute bie alten Dogmen fein. ®er mittel*

alterlicfie ^rd)enlet)rer £f)oma§ bon 3lquino tourbe öon Seo XIII.

fogar iuieber augbrücKicE) gur ma^gebenben Se^^rautorität für bie

£ir(f)e er^^oben. ®ie bebeutunggbollen SJionifefte pu§' X. bom

^a^xe 1907 gegen bie „a}Joberniften" atmeten htn gteicEjen ©eift.

S^Jod) f)eute fef)en tüir ba§ gleiche alte, bunte tird)enfc^auf|3iel in

golbgeftidten ^ßrieftergetoänbern, funftboHen, feierlid)en SSetoegun*

gen, eintönigen ©efängen, bie alten SSaltfa'^rten, Heiligtümer unb

Üleliquien unb in ber |)ä^ftlid)en nnfet)lbar!eit ba§ mittetatterlid)e

igbeal ®regor§ VII. nur gur SSoItenbung gebietjen. 2llfo anfd)einenb
tritt un§ :^ier bie ^Religion al§ ettoaS burd)au§ (Stabiles entgegen.
Unb bod) toerben irir fetjen, toeldie burdigreifenben ^nberungen
in gärbung unb (Stimmung unb im gangen ©eift aud) bie !at:^oIif(^e

grömmig!eit gerobe im legten Sot)r'E)unbert erlebt l)at. Sind) fie

fte'^t im bollen (Strom ber 3^it-

SSeim ^roteftanti§mu§ öerflel)t fid) iia§ aud) feinen geiftigen

^ringipien gufotge bon felbft. 9'äd)t al§ ob e§ i^m an etoigen ©runb-

lagen, bie unerfd)ütterlid) feftliegen, fetjtte. STber gerabe er t)at

aud) bon 9lnfang an ein ftar!e§ ©lement be§ (Subie!tiben in fid)

getragen unb barum immer etrt)a§ $8ett)eglid)e§ unb SSortr)ärt§=

brängenbeS get)abt. Dh Sutl^er betont, haB SSort muffe bem

§ergen genug tun, ber 9Jienfd) muffe füljlen, wie nja^r unb

red)t e§ fei, ob (S(^Ieiermad)er. ba§ ©efü"t)I al§ bie eigentiid)e ^ro-

Stgtu® 66: Säraafc^, teligiöfe ©trömungeit. 2. 9tufr. 1



2 ®ie 9tufgo6c.

bing ber Üleligion |jro!Iamiert, oB ^etiften unb W l^euttgen ®e=

meinfd^aftSleute ba§ (SelöfterleBen ®otte§ unb feiner @nabe
lout forbern, überoll tritt un§ ba§ 6uBie!tibe in ber 9?eIigion !räftig

entgegen. ®omm !ann ber ^roteftanti§mu§ jicf) bem ©trome ber

&e\d)iä)te noä) ötel hjeniger entgiefien. ®enn ber Wen\ä) ftetjt

nun einmat mit feinem §er§en, ßntpfinben unb ^5üf)Ien, mit feinem

gangen fubjeftiben Sßefen unter bem (Sinftu^ ber jetüeilig t)enfcE)en=

ben ®eifte§mäd)te.

^a, !ennen wir nic[;t gerabe t)eute ©rfcEieinungen, bie felbft im

3Btberf;|jrud) gegen ben ®otte§gIau6en botf) einen mei)r ober minber

tief gei)enben religiöfen 3^9 berraten? ^n feiner burci) Älar'^eit

unb Siefe auSgegeidineten 9?eIigion§^I)itofo;p:^ie tüürbigt g. $8.

®. 2;eid)müller bie moberne 0iaturfd)lt)ärmerei oI§ ©efüljfö'

|3ant]§ei§mu§, alfo tmmerl^in al§ eine religiöfe Se6en§regung bieler

SiJienfcEien, bie fonft bietleid)t einen au§ge|3rögten religiöfen ©lauBen

nid)t t)a&en. ^f)nlid) benennt aud) §ädet al§ SSertreter mobernfter

Slufflärung, ha^ ©emütSintereffe, njetd)e§ er om S^aturteben ne^me,
bie SSebJunberung, mit ioelc^er er ba§ mifroffo|)ifd^e Seöen im

SBaffertropfen betrachte, fei feine „natürlid)e 9fieligion". Wan !ann

aud) nid)t baran gtoeifetn, ha'^ bieten (So§iatbemo!raten ber Qu'
!unft§traum, ettoa toie if)n 33eüamt) im 9tüdblid au§ bem ^ai)xe 2000

fd)überte, ober ha'^ für f^riebrid) Sttelfdje ha§ tounberlic^e ^'^antafie*

gebttbe feine§ Übermenfd)en ein ©egenftanb religiöfen (Sm:pfinben§

n)ar. SJian lüirb biefe unb ät)nlid)e @rfd)einungen gtoar nid)t ^Religion

im S5onfinne be§ SiSorteS nennen bürfen, aber fie tragen bod) un^

berfennbar religiöfen ®t)ora!ter. ®enn oud) in fotd)en flauen,

ruie ben eben angeführten, glauben hie 9Kenfd)en, einem 2Bunber=

baren, einem ®ottöt)nIi(^en, einem Unenblid)en, nad) bem fie ein

fet)nfüd)tige§ S5ertangen tragen, gegenüberäufte{)en. Unb tüenn mir

nun beben!en, wie biefe ®eifte§rid)tungen burd)au§ nic^t an e i n e

£onfeffion gebunben, fonbern t)ier tnie bort mögtid) unb mirüid)

gelüorben finb, bann fet)en "mvt um fo Karer, ein mie ftar!e§ fub*

je!tibe§ SJioment ber üleügion überall beigemifd)t ift, unb luie

be§l)alb aud) fie überall mitten im ©trome ber ^ext ftel)en mu^.
®§ bebarf nod) bem äule|t ©efagten nun auä) !einer au§fül)r=

lid^en $8egrünbung metjx bafür, ba^ e§ fel)r berfei^lt fein Würbe,

religiöfe§ unb ürd)lid)e§ ßeben für gleid)bebeutenb §u l)alten.

©0 innig ha^ dm auä) mit bem onberen berbunben ift, fo beden fid)

bod) ^rc^e unb Üieligion, Krd)lid)e§ unb religiöfeg SBefen burd)au§

niä^t ©g gob ^u allen Reiten religiöfeg 2ehen au§erl)olb ber ^rd)e.



I. ®a§ religtöje ©rbe. 3

Unb ür(i)üd)e§ Seöen i[t feineStoegg immer aud) miilüd) xeügiöfe§

SeBen. ®rehj§ f)at §. 58. in einer für ben ^^^aum ber legten

200 ^atjre aufgefteltten (Stati[ti! über ben 9lbenbmat)I§6efu(i) im

5?^önigreic^ ©adifen gegeigt, JDie biele äu|erti(i)e SJZomente Bei bem

9{uf=^ unb SlbmärtSj'teigen ^ier mitgefpielt 'i)ab^n. ®ie im gangen in

^rben abmärtSgelienbe ^^ff^^^ ''er ^6enbmaf)I§6efu(f)er !ann baf)er

!eine§lt)eg§ al§ Stböilb einer ebenfo abmärt§ge"f)enben ^rbe reli^

giöfen Seben§ eingefc^ä|t merben, obtöo'f)! ein ^^foT^^^^^'^i^S
beiber ungmeifelf)aft öielfocf) befielt.

Man barf alfo bn§ reügiöfe Seben ber ©egenniart nid)t einfeitig

unb engtiergig nur an foId)en SJia^ftäben meffen moUen. 3Wcf)t nur

ha^ !ird)Iid)e Seben, aucE) "Qa^ bürgerlidje, gefeltige, jogiale, |)olitif(i)e

Seben, ^{)üofo^f)ie, Sttjeologie, Literatur, ^nft j^iegeln un§ bie

religiöjen Strömungen toiber. 2Bir muffen olfo bie (Srfdjeinungen

be§ Seben§ nac^ allen (Seiten ^in burd)mu[tern, um bie 3}?ad)t

unb ben 6inftu| ber 9fteügion in if)ren moncEierlei formen unb

SBanblungen annäf)ernb gutreffenb einf(f)ö|en gu !önnen.

I. ^as rB%TÖ|B (Bxlft*

SDa§ erfte, mag fic§ un§ aufbrängen mu^, menn mir nun unferer

9(ufgabe nötjer treten, mirb bie 2;atfac^e fein, meltf) ftarfe ®egen=
fä|e im reügiöfen Seben ie|t bortianben finb. Unb §mar finb ha§

bor altem bie ©egenfä^e be§ Sitten unb be§ S^ieuen. S)enn bte

9?etigion ift einerfeitS eine !onferbatibe @rö|e. (Sie erbt gern

fort bon ben SSätern auf bie ^nber. S)ie £luetlen beg gegenmärtig

l^errfc^enben retigiöfen Sebeng tiegen bot)er einerfeitg in ber 5ßor=

geit. 9tber anberfeitg ift bie Sftetigion immer oucE) gegenmärtigeg
ßeben. S^re SBanbtungen, Hebungen unb Ermattungen :^aben it)re

Urfadjen alfo aud) in i>tn neuauftauc^enben geiftigen Sebengmäc^ten.
Sßenn bat)er biefe einmat gang auggef|3rod)en reIigiongfeinbtid)e

fein foltten, fo !önnte eg gefd)et)en, ha'^ bie gefd)ic^tlid)e SSererbung

iitöpc^ abgebrod)en mürbe, ha'i^ bie ^ugenb, meld)e immer bie

neuen ßebengmöd)te am meiften auf fid) mir!en täp, fid) bem ©in=

ftuffe beg retigiöfen ©eifteg ber SSäter berfdjtöffe.

(Streben in einer 3eit bie retigiöfen unb bie mettlid)en SInfd)auungen

augeinanber, fo gibt bag eine Spannung, bie auf bie ®auer nid)t

gu ertragen ift. Siag SSebürfnig eineg innertid) auggegtic^enen, bon

eint)eittid)en 3rnfd)auungen getragenen Sebeng ift ein attgemeineg.



4 I. ®a§ religiöfc (Stbe.

©0 fönnen tnix nur t)a§ größte igntexeffe ber §rage entgegen«

Bringen: SSie [tel)t e§ fteute mit bem alten religiöfen (gtbe

unb ben neuen Seben§mäd)ten ber ©egenmart?
3unt alten SrBe get)ört gunäd^ft:

1. ber ©egenfofe bon ^roteftattti§Mitt§ unb ®at^oIi5t§niM§.

©cCiarf lieben fid^ biefe Betben ©xö^en üonetnanber aB. S)er

^roteftonti§mu§ trägt Bleibenb ben fö'^arofter feine§ gef(i)id)t=

Ii(f)en Urf^mng§ an fic^. SBie Sutfier nicE)t gur füllet iam, Bi§ er

in innerfter (Seele feine§ ®IauBen§ unb feines §eile§ getoi^ ge=

niorben wax, fo ift biejer 3ug gur :gnnerltd)!eit, gur jelBfteigenen

@IauBen§gen)i^:^eit bem $roteftonti§mu§ immer geBIieBen. Unb
mie Sutl()er, nat^bem er feften ©runb gefunben i)atte, ber freie

sodann mürbe, ber !eine§ 9)^enfd)en ^necf)t fein !onnte, unb ber mit

ben ©ro^en ber @rbe tüie mit feine§glei(^en umging, ber in ®e=

toiffensfragen nur @ott oHein \iä) Beugte, fo I)ot ber ^roteftanti§=

mu§ immer lieber ha§ panier ber ebangelifdjen ®eifte§=
unb ©enjiffenSfrei^eit aufge^jflauät. Snblicf) tt)ie Sutiier in

ber ©cfirift fein Blandes ©diwert gum ^ampf unb bie Duelle für

feines |)er§en§ f^rieben gefunben t)atte, fo ift bie SSibel baS ^alla*

bium be§ ^roteftanti§mu§ geBIieBen. Dft unb lange freiüd) iuar

aud) ber S8iBeIBud)ftaBe ein ^e^ bor ben f^ü^en be§ ^roteftant{§=

mu§, §um Seit ift er e§ noc^. 3"^^!^ '^^'^'^ '^^'^ religiöfe ©eift ber

$8iBel bod) immer toieber al§ ha§ ©iegt)afte l^inburd). SHfo retigiöfe

;^nnerli(^!eit, ebangeüfd)e greit)eit unb ber ©eift ber Schrift, ba§

ift ba§" breiforBige ^Banner, unter bem ber $roteftanti§mu§ Mm|3ft.

®er ^att)oIiäiSmu§ erfc^eint bemgegenüBer aB üeräu^er=

Ud)te§ unb gefe|Iid) gertiorbeneS ©firiftentum. S)er ein=

gelne t)ot ntd)t gu fragen, nid)t gu forfd)en, nid^t gu ben!en, fonbern

ber ^ird)e unb it)ren Drganen, bem imfetjtBaren ^apft unb feinen

9tulf|5rüd)en Bünb gu get)ord)en. 9ttd)t bie ebongetifdie greitjeit,

fonbern bie 2(u!torität ber Äird)e ift ha^ Bet)enfd)enbe ^ringi^.

S)ie genau geregelten, unantoftBaren Otiten, bie Söetonung ber

äußeren £ird)enn)er!e oI§ gottgefälliger Seiftungen unb am aller«

fd)roffften ber 9?ofen!ran§ al§ d)aro!teriftifd)e gorm be§ !att)oüfd)en

©eBeteS geigen nur gu tjanbgretflid) bie SSeräuBertic^ung unb ha§

gefepd)e SBefen be§ £att)oIiäi§mu§. Unb gu bertounbern ift ha^

nid)t, ha bie priefterüd)e SSeltBe^errfdjung aud) :^eute nod^

bo§ Ie|te ^kl be§ faf^oIigiSmuS ift. SllleS njirb bem untergeorbnet.

2nie§ ift barau§ gu berftet)en. §arnad tjat aud) nod) bie Slugufti«
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uifd^e grömmtg!eit olg cE)ora!terifttf(^ für ben ^atf)oItät§mti§

begeic^net, jenen ©egenfa^ bon ©ünbe unb ©nabe tote Bei 2luguftin.

Unb getoi^ tritt un§ aud) btefer ©egenfa^ in SlJieffe, SIBfoIutton unb

9l6Ia^ entgegen, ober hoä) auä) er toenigftenS gum guten Seil ber=

äu^erlid^t unb berflacf)t. ©t)ora!teri[tif(^ für bie ^affjolifc^e grömmig=
!eit ift bielmetjr bie S)ebotion, b.

t). bie toülenlofe Eingebung an

bie Krdlüdje 9ru!torität, bie ür(i)Ii(i)e Drbnung, ha§ ^eilige unb

@öttIicE)e. S)tefe S)ebotion tritt un§ überall entgegen: im SSilbe be§

Reuigen mit hen gefalteten §änben, bem e!ftatif{f) emjjorgeiiobenen

ober über bie (ScEjrift tiefgebeugten Stntlil, in ber bei ber 3Jieffe

unb SSaIIfo:^rt autf) auf offener ©tra^e nieber!nienben ©emeinbe

unb in bem ^Iger, ber bie f)eüige %xeppt am Sateran em^orfniet
ober ben gu| be§ ^apfte§ unb ber fcfinjargen ^etruSftatue im $eter§=

bom anbä(f)tig !üBt.

^n fc^ärferer ©|}annung als feit langer 3^tt gie^jt \iä) biefer

@egenfa| gtoifc^en ^roteftanti§mu§ unb £att)oIiäi§mu§ burä) unfer

moberne§ Seben f)inbür(f). S)ie Sagungen be§ ebangeüfcEien $8unbe§

fotoie bie großen £att)oü!enberfammIungen erinnern un§ i^a^^r

um ^at}r baran. f^riebenStöne, bie f)ier unb ha bereingelt ange=

fc^Iogen werben, finb bur(^au§ berfrüljt ober aud^ bIo|e fallen

für bertrauenSfeiige Seute. SBir ftel^en
— unb toir muffen toiffen,

ha'^ e§ fo ift
— unter bem 3eic£)en. eine§ fditoeren geiftigen ^am^feg

auf religiöfem ©ebiete, beffen (Snbe nidit abgufel^en unb beffen

StuSgong bon meltgefc^id)tüc^r SSebeutung fein toirb. ®iefe Seite

im religiöfen Seben ber ©egentoart toirb treiter^in unfere auf=

merifame unb einbringenbe SSetcodjtung erforbern.

2. S)a§ IJefottbere ^^e be§ ^pt-oteftantiSttttt?.

3unäd^ft ober liegt e§ un§ nun ob, ha§ befonbere (grbe nöljer

in§ 2luge §u foffen, trielc^eS ber ^roteftanti§mu§ au§ feiner

eigenen SSergongen^eit enipfongen ijot. S)rei ^ouptperioben t)at

er in feiner ®efdf)i(i)te bur(i)toufen. Sllle brei toiilen nocE) fjeute

lebenbig fort.

a) ^^^''^ft Q^tt bo§ bon ber auf bie f(!)ö|3ferif(i)e 9?eformotion§^

geit felbft folgenben rücKöufigen ^eriobe ber fogenonnten Drt:^o=

bojie (ettoo 1550—1666). ^n biefer 3eit erfi^Ioffte ber freie

reügiöfe ®eift. Sie ^Religion tourbe S^eologie. ®er lebenbige

glu| ber ebongelifc^en Sel^renttoidelung ber!nöc£)erte im orttjo^

bojen ®ogma. Sutf)er felbft :^atte in biefer §inficE)t ben !at£)oIifc£)en

Sauerteig au§ feinem eigenen S)en!en nicEit gon^ ausfegen !önnen.
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%a§ lüor gubtel für eine§ a)ionne§ fraft. ®r t)atte iüoI)I bte Sofung

ausgegeben, ba^ allein bte ^eräengfleltung gu ®f)rt[tu§ („ber ©laube

allein!") für iia§> ©eelenlieit entfdjeibenb fei. daneben fl^ielte

aber guntal in feine f:pötere S)en!tt)eife bie gan§ anberSartige unb

int ©runbe !atl§oIifrf)e Überzeugung mit hinein, ba^ bie fogenannte

„reine" S,ei)u für ha^ ©eeten^^eü entfc£)eibenb fei. ^m (Streite mit

ßtüingli !am er ou§ biefem ©runbe hai^in, ha'i^ it)m oi)ne ©in^eit

ber Setjre !eine (Sin^eit ber Siebe, feine 58rüberlid)!eit möglich) fcEjien.

Unb in biefe 9tt(i)tung Ien!te nun t)ert)ängni§öon genug bie @nt=

it)ic!elung be§ gefamten ^roteftanti§mu§ ein. ©ie mürbe 011=

bet^errfc^enb in ber 3sit 5)er Drtljobojie. S)ie „reine Set)re" hjurbe

I)öd)fter ®efid)t§pun!t. glaciu§, ein fonft l)0(i)üerbienter unb ftanb=

I)after 9}iann, ber eine B^itto^Ö ®eneralfu:perintenbent in ^eno

luar, lüurbe ber fütjrenbe ©eift ber |)roteftantifcE)en ©treitffieologie,

ba§ tt)|)ifc§e SSeifpiel für fie. W.t ©etnalt fucE)te er feine erftaunlid^e

Sel)re, bo^ bie ©rbfünbe bie ©ubftanj be§ SJZenfdfjen fei, burdjäufe^en.

SSer fie leugnete, ber njurbe rücfficE)t§Io§ üerfolgt. ©elbft fein

furiftifdjer College an ber neuen Üniberfität i^ena, SBefenbed,

burfte beS^alb ni(i)t ©ebatter merben. (Seine beiben tf)eoIogifd)en

Kollegen (Strigel unb §ugel iDurben auf feine Sßeranlaffung naä)t§

mit ©etoalt au§ i^ren SSetten geholt unb al§ ©efongene nac^ ber

Seud)tenburg, f;l3äter nad) ®otf)a gefüljrt. 3"^^!^/ na<^bem er bie

®unft feine§ dürften berfd)er§t t)atte, blül)te aud) if)m felbft ha§

gleidje (Sd)idfal, unb ber ^oIBtüi^ I)at if)m gum Sof)ne feinet Über^

eifert feinen guten S^amen in bem be!annten üblen ^Begriffe eineä

„%läfs" öeretüigt.
—

SSoi)I mag man e§ beinunbern, mit toetdier

g^eint)eit unb großartigen Äonfequen^ bamalS ein |3roteftantifd)e§

Sel}rgebäube gefd^affen lüurbe, au§ bem nod) tjeute bie beften

®ogmati!er tiefe reügiöfe SSat)rt)eit fd)ö|)fen, aber bie 3^it ^^Q
hoä) ha^ ®e|3räge be§ SttebergangeS. ^er ©loube tuurbe gu einer

$ßerftanbe§fad}e, bie S3eix)egung ber §er§en p (Sott Ijin gu einem

äußerlid)en gürtDat)rt)aIten be§ S)ogma§ ermebrigt. S)er lebenbige

©eift ber (Sd)rift föurbe in bie Steffeln be§ 93ud)ftaben§ gefd)Iagen

unb ber ^roteftanti§mu§ berfiel bem ©efc^ide unheilbarer innerer

3erriffenl)eit, moburd) ber fefuitifdien (Gegenreformation überoll

bie SSege gebafjnt tt)urben.

S)ie (Spuren aber biefer alten Drtt)obojie treten un§ nod) f)eute

bielfod) entgegen. Unfere Siturgien unb £irc^engebete, unfere

(S)efongbüd)er unb unfer 9fieIigion§unterrid)t tjoben noc^ l)eute ha§

ortijoboje S)ogma, bie ortl)oboje Sttjeologie gro|enteiI§ gur S!5or=
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auSfe^ung. 3)o§ Mrc^enregiment xetattiert \i6) bt§ i)eute über*

luiegenb au§ ber „ftrenggtöubigen" ülicEitung. Sßon oben :^erab,

üom f)ot)en etnflu|ret(i)eti 9tbet unb öon ben §öfen toixb ba§ meiftenS

begünfttgt in ber 3}Jetnung, fjtexmit eine fonjeröatibe 3Jlacf)t auf=

§utid)ten. 9Iber auc^ bon einer ©emeinbeort^obojie !ann man
nocf) {)eute reben. ^tc^Iic^ eifrige, toarm intereffierte nnb tätige

ßeute neigen bielfacE) §u ben alten orttjobojen 9Inf(i)auungen. Sind)

in ber treffe finbet biefe Ü^id^tung eine toirftingSboIIe Unterftü|ung,

rt)ie e§ aud) auf ben ffjeologifcfien Set)rftüt)Ien an SSertretern ber*

felben nid^t \tiß. S)a§ ®eh)icj^t biefer Statfad^en erleibet aud§ ha^^

burcE) feinen 9(bbrud), ba| bie ftarren ^üge ber alten Drt^^obojie

bielfad^ gemilbert finb unb bie moberne Ort:^obo5ie fto^ meift mit

pietiftifd)em ©eifte innerüd) bermät)tt t)at. S)er ajiacfit biefe§ ort!)o=

bojen @eifte§ in ber ^rd§e berbanfen toir gleic^tüo:^! manchen urv'

erquictticfien ^e|er^roge^ unferer Sage, bon benen bie gegen ben

DSnabrütfer Pfarrer SSeingart unb hen SBetmarifc^en Pfarrer

ß§far (gum 9lbfd)tufe gelommen 1906) \)ü^ gange ebangelif(^e ^eutf(i)=

lanb in Erregung gefe|t f)aben. Überrafd^enbertoeife ijatte ber üon

©tötfer geführte !irdf)IicC)=fo§iaIe £ongre^ 1900 befürloortet, ba^
bei ber Konfirmation ber S5e!enntni§äft'ang §um 2l^o[toIi!uni

iregfallen muffe. 9lber ta^ gefcf)at) nur au§ übrigens guten päha^

gogifc^en ©rünben. ^er feit 1901 in oxt^oho]ßen Greifen beronffaltete

(Sturmlauf gegen §arnacf§ „SBefen be§ ®t)riftentum§", ber 1904

äugunften be§ STngeüagten entfd^iebene Ke^er^rogeB be§ 95re§Iauer

KonfiftoriumS gegen Pfarrer g^ran!e unb ber (Streit um bie $8e=

fe|ung ber t:^eoIogifc^en 5|5rofeffuren (1907) geigten ouf§ neue,

rtJie tt»enig bie moberne Ortfjobojie geneigt ift, fidE)
ba§ Qtptex in

ber ebongeHf(^en ^xä)t entreißen gu laffen. (So wirft ba§ 9nte au§

ber ortf)obojen ^eriobe ber ebangetifc£)en tirdie noc^ fjeute mit

götjer unb lt)eitf)in gebietenber Kraft fort.

b) S)ie gmeite ^eriobe ber ebangelifi^en Kird)e trägt hü§> ®e=

piäQt beg ^ieti§mu§. Man batiert fie bom Sat)re 1666 an, toeit

ha ^^l'ipp ^aioh ©pener at§ Pfarrer unb (Senior in ^^ranffurt
a. 'SR. feine baf)nbrec£)enbe 3Bir!fam!eit begann. Sieben i^m finb

at§ bie Sßäter biefer religiöfen 9ttd)tung im $roteftanti§mu§ 2luguft

Hermann f^rande in ^alle, ®raf gittgenborf al§ (Stifter ber SSrüber*

gemeinbe fotoie igotju SBeSlet) unb SSIjitefielb al§ SBegrünber be§

englifc^=ameri!anifcE)en 3Jietf)obi§mu§ §u nennen, ^m ®egenfa|

gm alten Orffjobojie toar ber ^ieti§mu§ eine 9ieubelebung be§

©bangeliumS. ©einen 58egxünbern unb 33af)nbrecE)ern tvax bie
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9fleligion |)ei;gen§fac£|e unb ßebetiSfrage. ^nen ftanb ha^ ^ntexeffc

obenan: „2ßa§ muB icC) tun, hal^ iä) jefig merbe?" ®te SBiöel irar

it)nen ra(i)t in erftex Sinie eine £l,ueüe übexnatütlidE) offenbartex

2Baf)xl^eiten, fonbexn eine Duelle be§ SxofteS unb ein SBegmeifex

jum Seben, gu ®ott. ®ex gange 9)Jenfci) touxbe luiebex füx bie

Stetigion in 2Infj3xuc§ genommen, ni(f)t bio^ bex SSexftanb, fonbexn
üox allem ©emüt unb SSille. S)ie gxo^en ®egenfö|e (Sünbe unb

©nabe txaten miebex in bie itjnen gebü'^renbe botnetjmj'te 9?ang=

[teltung ein.

S)em allen entj|3xad) e§, ba| bex ^ieti§mu§ xeid) ioax an Siebe§=

Weilen, toie e§ bie (5d)ö|3fungen 9Iugu[t §exmann ^xanäe§ geigen,

^ingenborf befdjjenlte bie ebangett|d)e ^xrf)e mit glauben§innigen

Siebexn, bie au§ bxennenbem §exgen j^exau§ geboxen tvaien unb

@Iauben§feuex gu entgünben bexmögen. ®te |)exrnl)utergemeinbe

lüuxbe gugleic^ bie exfte gxo^e et)angetifd)e MffionSgemeinbe.

3umal om f^^ötexen peti^mug Ijoftete abei anä) ettoaS (SngeS
unb ^ng[tUd)e§. ^an foxbexte, bo| jebex auf biefelbe SBeife,

nad) bexfeiben 3JJett)obe ein ßljxift mexben folte. i^ebex muffe nac^
einem boxangegangenen t)axten 5ßexätDeifiung§!ampf unb $8uB=

fxom|3f einen |)Iöpd)en ®uxd)bxud§ bex @nabe exleben. §iexin

lag eine gxo^e @efaf)x untoafjxen obex menigftenS Ijatbhja^xen, un=

gefunben 9Sefen§. ^on ©^mnafiaften ienex 3^^^ tt)ixb ex^äfjli,

ha'i^ fie fid) toätjxenb be§ Untexxid)t§ i)Iö|Iid) exl^oben unb nad^ bem

S)uxd)bxud) bex ®nabe feufgten. ©§ gab obex aud) foId)e, bei benen

biefe ©xfatjxung txo| allex STnftxengungen nid)t kommen toollte

unb n)eld)e be§i)alb bexfiimmexten unb bexgtoeifelten. 2(ud) bex

§od)mut flellte fid) ein. S)ie SSiebexgeboxenen njollten ettoaS S8e=

fonbexe§ fein unb nux mit äSiebexgeboxenen gemeinfam hex n)iebex=

geboxenen @eifttid)en ha^ Slbenbma'^l genießen, ©o bilbete fic^ ein

und)xifllid)e§ ^onbentüetoefen t)exau§. Wt aüebem obex bexbonb

fid) eine übextxiebene (Sd)eu aud) box gong unfd)ulbigen, njeltlid)en

Suftbox!eiten, ein ©tüd !otI)oIifd)ex 3BeItfIud)t. ^ä)t nux STonj,

(Sd)auf:(jiel, ©oftexei, 2Jlobe, ^oxtenf^iel, £abo!xaud)en, aud) ©c^exg^

xeben, @|30§iexengei)en, 3ß^tung§= unb gox Sftomonlefen muxbe oI§

fünb^oft ongefeljen. STud) bie 3Biffenfd)aft fo^ien bebenüid^. Sluguft

§exmonn f^xonde f^xad) e§ au§, ba^ lein SRenfd) ben ©txiden ©otong

fo fet)X au§gefe|t fei loie (Stubenten.

Stud) bom ^ieti§mu§ ift unfexex ^^^t ein nid)t gu untexfd)ö^enbe§

(gxbe geblieben. Slllgemein i)exxfd)t je^t bie 2Infd)ouung, bo§ ba§

S^Ijxiftentum nid)t nux £et)xe, fonbexn Seben ift, bo^ e§ ben gangen
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9Jienfc^en in Slnf^tud^ nimmt, ha% e§ in gemütstiefer grömmig!ett,
in xeligiöfem unb fitüicfiem ®xn[t ftcE) gu ertoeifen f)aBe. ®ie moberne

(5bangeüfation§= unb @emeinjd)'aft§6en)egung in§6e[onbere ge=

I)ören gang bem |)ieti[tijc^en ©eifte an. S)er ©ifer für SSibelberbreitung

ba§ anex!annte 0lcd)t befonberer SSibelftunben entflammen bexfelben

Ciuelle. Sie in§ @ro^e getoac^fene Stxbeit ber inneren unb ber |)eiben=

miffion öon l^eute, bte §a:^irei(f)en (Sonntag§= unb ©rbauung§=

blötter, all ha§ ift :pietiflif(f)er Slbfunft. SSenn iä) xtä)t fe^e, fo traten

bagegen bie eigentümlichen ©c£)ottenfeiten be§ ^ietkmuS, ha§

(Snge unb ^ngftlicf)e be§feI6en, im ?5erlaufe ber ^eit immer mef)r

gurüd. 2lu(f) ha§ Überfentimentale finbet in unferer realiftifd)en

'Senttüeife feinen rechten 58oben me"£)r. 9Jlan ift nüd)terner unb toelt^

offener gertjorben. i^mmertjin finb bie (Bpuxen be§ ^ietiSmuS aud)

in biefer SSegie^ung nod) in mand)en Greifen gu finben. S5efonber§

bie @eiftli(f)en ftellt mon nod) gern einigermaßen unter bie ©eltung

engbrüftiger ^ietiftifd)er (Sittiid)!eit, toenn man fie felbft aud) ntd)t

met)r üben njül. 3Kand)e mißtrauen aud) ber freien gorfd)ung al§

einer religiöfen ©efaljr, unb e§ gibt nod) immer einen geiftlid)en

§od)mut ejHufiber f^römmigfeit gegenüber müber unb freier

S)en!enben. ^od) :^at ha§> aüeS einigermaßen bie Sßuc^t unb

(Schärfe bertoren, mit ber e§ in ber ^eit be§ ^ieti§mu§ in bie Öffent=

Iid)!eit iC)inau§trat.

c) ©ine bxitte @ntn)tdetung§^t)afe enblid) erlebte ber ^rote=

ftanttSmuS ettoa bon 1750—1830 im 9?ationali§mu§. SSar fc^on

ber 5pieti§mu§ gleichgültiger gegen ha§ bon it)m übrigen^ nod) nid)t

angetaftete, fonbern glöubig übernommene olte Sogma getoefen,

fo ging ber 3?ationaIi§mu§ I)ierin einen großen (Schritt tneiter. (£r

fing an, ha^ Überlieferte !ritifd) gu prüfen. @r trollte fid) felbft

überzeugen, ob e§ \iä) in 'SSatjiijtit fo ber'^alte, mie bie SSäter ge=

glaubt l)atten. ®a§ toar an fi(^ nid)t un:|3Xoteftantif(^. ^attt bod)

auc^ Sut^er feine eigene religiöfe ®rfat)rung ber Überlieferung ber

mittelalterlid)en ^rd)e mit ber ^raft be§ religiöfen ®eniu§ ent*

gegengefe|t. Unb betonte bod) oud) ber ^ieti§mu§ mit aller @nt=

fd)iebeni)eit ta§ (Selbfterlebte. SBarum follte nun nid)t enblic^ aud)

ba§ eigene ®en!en ber ^Religion gegenüber gu feinem 9?ed)te fommen ?

®aß bie§ äunäd)ft gu ftarfen Verneinungen fü{)rte, toar natür=

tid), toenn aud) be!lagen§tt)ert. gn biefer ©eftalt at§ religiöfe ^le»

gation !am ber 9tationali§mu§ guerft bon f^ranfreic^ tjti über hen

9t:^ein. S5oltaire unb bie ®n§t)!lo|3Öbiften toaren brüben bie ^uijttx.

2(u0 il)ren 0teil)en erfdjoll bie neue SBeigl)eit, ber ajienfd) fei nur eine
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ä)iQfd)tne. Tlan tt)ei|, hJte SSoItatre ber f^reunb grtebrt(f)§ be§

©ro^en tüuxht unb xafd) mu^ ber neue ®eift an f^rtebrt(i)§ |)of

Ijemilä) getüorben fein. &t^ai)lt hoä) |)afe, hal^ ber Äönig felbft

einmal bei S:afel feinen frommen ^kim ungeBüfirlid^ t)erfpottete,

inbem er it}n fragte, irie tt)m ba§ l)eilige Stbenbmai)! be!ommen fei.

greilid^ 3^^1^^ri ^^^B fi<i) Quif) burcf) "öa^ fdfiallenbe ©eläc^ter ber

S;tf(i)genoffen nic^t au§ ber f^affung bringen, ©rnft antwortete

er bem Äonig: „Unterminieren @tt). SJiajeftät biefen ©lauben, fo

unterminieren ©ie äugleid) bie (Staat§n)oi)Ifal)rt!" S)er ^önig
er!annte al§balb fein llnre(i)t. „©lüdKidier Rieten!" rief er au§

„möc£)te au(f) id) ba§ glauben !önnen! ^d) ijobt alten üief^eft bor

(Seinem ©louben, Ijalte er il)n feft! (S§ foll nid)t tüieber gefdie^^en."

^m Sid^te biefer STnefbote geigt fid^ un§ ber fRationali§mu§ aud^ in

S)eutfd)lanb gang offenbar gunödift al§ SSerneinung, ol§ nieber=

rei^enbe Tlaäjt
Slber gerabe ber beutfc^e 3?otionali§mu§ [teilte fic^ balb ^ofitibe

9lufgab en. ®r wollte ba§ ßljriftentum menfdjlid) öerftel)en. ®r mar

in großem (Stil einerfter, ernftlid^er SSerfud), ©lauben unbSBiffen
miteinanber in @in!lang gu bringen. Seine Geringeren al§ £ant

unb Seffing ftel)en an ber ©:pi|e biefer großen geiftigen SSemegung.
SÜant fd)rieb 1793 „S)ie ^Religion innerl)alb ber ©renken ber

bloßen Sßernunft". ©dion au§ bem S;itel !ann man er!ennen, ba^
bie SBebeutung ber ©efd)id)t§tatfad)en im ©l)riftentum Ijier nid)t

§u il)rem 9f?ed)te !ommt. Unb ha§> gilt nid)t nur für Sant§ religiöfe

9lnfd)auungen, fonbern ift ein Hauptmangel be§ alten 9?ationolig=

mu§ über'^au:pt. ®ie bleibenb fortmir!enbe Sraft ber gefd)id)ttid^en

^erfönlid)!eit ^efu taud)te Ijier unter in allgemeine Sßernunft=

malir^eiten. (So meinte £ant, wenn ba§ ßljriftentum guerft al§

eine (Summe ftatutorifd^er ©aiungen, gu benen bie S)ogmen ou§:=

nal)m§lo§ gu redinen feien, aufgetreten fei, fo beftel)e e§ bod^ feinem

SESefen nad) nur in $ßernunftWal)rl)eiten, bie unabl)ängig bon ben

Krd}Iid)en tibunqen unb Dogmen beftel}en fönnten. ®:^riftu§ fei

nur bie 95eranfcE)oulid)ung be§ moralifc^ üollfommenen $iRenfdf)en.

S)a§ ^räbüat ber ®otte§fol)nfd)aft fei nur ein SluSbrud für ben

ibealen 93^enfd)en. ^n äl)nlidfier SSeife mürben alle übrigen Sogmen
üon Sant gebeutet unb alle§ 9?eligiöfe in§ 9Jioratifd)e umgefe^t.

Sie 9JJoral unb fl^egiell ber !ategorifc^e ^m:peratiö mar für ^ant

ber eigentliche, bleibenbe Sern aller 9^eligion, unb @ott, Unfterb=

lidf)!eit, Sugenb, ba§ Waren bie brei religiö§=fittlid^en §auptibeen
be§ 9lationaligmu§, wie fie fd)on Sant ber!ünbigt l)at.



2. ®a§ befonbere (Stbe beä 5ßroteftanti§mu§. H
Seffing untexj(f)ieb bie 9fteltgton ^t\u, tüetd^e bte recfite getüefeu

jet, bon ber d)rtftli^en 9?eItgton, in bex ^efu§ jelbft ein ©egenftanb
ber 5ßerei)rung getüorben fei. ^üt bie erftete tritt er ein. Unb biefe

9?eIigion ^efu i[t aucfi für Seffing tüefentlic^ Sßernunftreügion.

@r meint, eVüige SSernunfttoa'^r^fieiten !önnen nicfit o6i)ängig fein bon

äufätligen ®efd)ic^t§tt)ai)ri)eiten. ©r f)offt auf ben Sieg biefer

Stnfc^ouung unb ba| bann ba§ Seftament be§ ;5o:^anne§: „SieBet

eud) untereinanber !" biejenigen toiebex einen itierbe, tüelc^e über

bem ©bangelium be§ ^otjanneS uneinS geworben feien. 3Bot)t in

biefem ©inne ift ouc^ fein 2lu§fpru(i) §u beuten, ba§ S^riftentum

f)a6e feinen ©i^ im ^ergen, ni(i)t im £o:pfe, ein siugfprucf), ber boif)

aud) über bie @nge be§ ftrengen 9iationaIi§mu§ fd^on t)inau§füt)rt.

9tm tiefften t)at Seffing in religiöfer SSe§ie:f)ung bie ßntioitfelung be=

einflu^t, einmol burcf) bie §erau§gabe ber „SSoIfenbütteler fjrag*

mente" (1774, 77, 78) unb fobann burcE) feinen „9^at:^an ben SBeifen".

3)er Hamburger ®t)mnafiaI|)rofeffor 9f?eimaru§ Ijatte in einer

nacEigelaffenen @(f)rift bie 2JJenfcf)Iid)!eiten be§ Sitten S;eftament§

unb bie SBiberf:prü(jE)e ber ©bangelien gumol in ben SBeric^ten über

bie SIuferftet)ung ^efu f(f)arf unb rücEfirf)t§Io§ beleu(i)tet, ot)ne eine

Söfung ber (S(i)rt)ierig!eiten gu finben. S)ur(i) bie §erau§gabe eben

biefer 9teimaru§fc^en ©dirift rief Seffing eine mäc£)tige ©rregung

Ijerbor. @§ toar ber erfte ©turmlauf gegen bie ®Iaubmürbig!eit
unb §eüig!eit ber SSibel. SSebenlen, bie bi§ batjin toot)! man(i)e im

SSufen getragen tjatten, tüaren in bie C)ffentü(i)!eit :^inau§getoorfen,

bon Seffing§ ©eite mit ber 9lbfic£)t, ha'^ fie in et)rlicf)er 5tu§fprac^e

jur tieferen förfaffung ber SSat)r^eit füt)ren follten. Sfber nii^t

bIo| bom Hamburger |)au|)tpoftor ®ö|e allein hjurbe biefe §erau§*

gäbe al§ ein Singriff auf bie SSibel felbft unb bie biblifc^e ^Sa'firlieit,

ba§ SSoItoer! be§ ^roteftanti§mu§, empfunben.
Sßa§ bann Seffing§ „^aüjan" betrifft, fo |)rebigt er nic^t eigent=

Iid)e religiöfe Soterang. 9fleligiöfe S;oIeranä ift \a ein unermeBHc^eg
@ut. Stber Seffing tut in feinem „'?ilaÜ)an" bem ßt)riftentum Unredit.

(Sr tä^teS burcf) gumeift minbertoertige ^erfönlid^feiten bertreten

unb fteUt in ber ^abel bon htn brei 9üngen offenbar (5t)riften=

tum, ^ubentum unb 9Jio{)ammebani§mu§ gang auf bie gleid^e ©tufe.

S)a§ Unbermögen be§ 9tationaIi§mu§, bie t)iftorif(^ gegebenen

©rö^en ridf)tig einäufcf)ä|en, "fjat lf)ier ein bteibenbeg Senfmal er=

Ijalten. Itnb icf) glaube micf) nic^t barin gu irren, ba^ ßeffing burt^

feinen ,ßat1:)an" noc^ immer gugunften einer religiöfen ®Ieidf)=

gültig!eit gegenüber ben geiftigen ©rö^enbifferengen ber berfd)ie=
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betten 9leItgiottett uttb ^rdfiett forttoirft, olfo eitter fittltd^ toert=

tofeit, \a Bebouerlicfiett ®let(f)gültig!eit
—

nid^t tüoijxei %ohxan^— bte 33af)tt brid^t.

S)o§ !attn un§ boc^ tti(f)t ^ittbertt, e§ al§ eine ber erfxeuHciiften

(grfc^etnungen ber rattonaüfttj(f)en ^eriobe anguerfennen, ba^ ba*

inafö ttJirÜtif) ^roteftontt^mug unb ^atf)oIiäi§tntt§ of)ne §q^ unb

$8itter!ett neöeneinanber ftanben. S)o§ S^rennenbe f(i)ten in ben

Saugen 9111er feinen SSert unb jeine 3Jlad)t bertoren gu '(joben. S)er

ben fonfeffionellen §a^ dlegeit fdfiürenbe ^efnitenorben toar t}otn

^apfte (Siemens XIV. am 16.9luguft 1773 aufgef)oBen toorben.

®a§ tttar eine ^rieben§tat erften StongeS. Sßie mädjttg übex't)cm^t

bamal§ ber f^riebenSgeift getoorben tnar, lä^t ficE) an einer fonft

ititbebeutenben 35egebenf)eit trefflief) illuftrieren. 2fl§ man im

^ot)re 1811 bei Sfitenbergen in S;f)üringen, an ber ©teile, ttjo $8oni=

fagiuS bte erfte d^riftlicEje ürc^e 2I)üringen§ erbaut I)aben foll, biefen

SIpoftel ber S)eutfd)en feierte, ftanben bie SSertreter ber brei ^on=

feffionen brüberlid) nebeneinanber, ein !atI)oIifc^er ©eifllicEier,

ein reformierter ^rebiger unb ber Iutl)erif(^e ©eneralfuperintenbent

Söffler in ber Mitte. ^ä)t§ (Seltenes toar e§, ta'^ Iutl)erifc^e unb

fati)oIif(f)e ©eiftlic^e fic^ toeclifelfeitig im Slmte öertraten unb noc^

bi§ giemlid^ toeit in§ 19. ;SaI)rI)unbert I)inein !am e§ bor, ha'Q ^rote=

flauten unb ^atI)oIi!en im f^amilienfreife miteinanber gemeinfam
hit $8ibel lafen.

SBie beim ^ietiSmuS fehlte e§ natürlich auc^ beim 9?ationaIi§=

mu§ nid^t an mand)erlei !omifd£)en ^rrgängen unb tt>unberlicl)en

®eifte§blüten. ®a§ 'iReä)t ber SSernunft aud) in religiöfen Singen
itjurbe pr 2nieinl)errfc^aft überfteigert. SllleS follte fid) il)r beugen,
alles fid) bon i'^r meiftexn laffen. $£3a§ !Ior fei, ha^ fei toaljr, nur

ha^ allein, nidE)t mel)r unb nicf)t minber. @eI)eimni§boIIe§, berborgene

Stiefen, unerforfd)te 9?ätfel uitb UnerforfcE)Iid)e§ foIIte e§ fd)on

bamalS nad) ber iJletnung ber gaitg Slufgellärten nidjt geben. So
!oitnte ber (Bpott über SluSflärung unb 3luf!Iärid)t nic^t au§=

bleiben. Man taxrn e§ boI)in geftellt fein laffen, ob toirüid) bie 9^ei*

gung, ba§ 9ieligiöfe in§ SO^ioralifdie umgubeuten unb ba§ SJHipdie
im Sitten in hen ^rebtgten §u betonen, in bereingelten göllen fo

tüeit gefüljrt Ijabe, ba^ am 3Sei:^nod)t§fefte einmal über ben ^ht^en
ber (Stallfütterung unb öftern über ben 9^u|en be§ f^rüIjauffteljenS

geprebigt mürbe, ^ebenfalls mar !ein 9)?angel an ©efdimodlofig*
feiten. S8efonber§ berüdjtigt ift ba§ S3eif|3iel, ha'^ bie ^Berliner ®e=

fangbud)S!ommiffion ha§ fd)öne Sieb
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9htn tu"f)cn alle SBoIber,
S«xin fctimft bie ganse «löclt

mit Sftüdfftc^t ouf unfexe Stnttpoben bai)m umbtc£)tete:

Shin xu^en alle SBöIbcr,
Sfhin ydiläft bie :^aI6e SBelt.

Sod) liefen ft(i) ^riofa nid)t geringeren üiangeä Ieicf)t aud) au§

ben onberen ^erioben be§ $roteftanti§mu§ fjerbeigiel^en. Sft e§

bod) !aum ireniger gefdimadloS, toenn öon £)rtf)obojen ettoa ge=

|)rebigt tourbe üBer htn Seufel al§ großen ^ettenljunb, 1. toie er

Slbam unb felfift ben ©oi)n ®otte§ in§ SSein Bei^t, 2. n)ie bennoc^

;^efu§ itjn gui^üdjagt in fein t)önifd)e§ §nnbetod). Ober toenn ein

luf^erifdier ^rebiger in fein ^rebigüonge^t fdjreibt: 9tn biefer

©teile lüirb geganft.

SBenn man e§ bal^er in mandien Greifen liebt, bom 9totionoIi§=

mu§, jumol bem S5uIgär=3ftationoBmu§ nur mit SSerad)tung unb

afö öon einer ööllig überlüunbenen, geiftigen SSerirrung unb Dber=

fläd)lid)!ett gu reben, fo entfprid)t ^a§ toeber bem SSat)ren unb

©ro^en, tuaS aud) bie ^eriobe be§ 9?ationaIi§mu§ trug, nod) ber

fortgel)enbenÄfung ber 2tuf!Iörung in unferem gefamten mobernen

@eifle§Ie6en. Sie ©öttin ber SSernunft auf bem Slltare ber fran=

äöfifd^en 9?eboIution ift tüol)! geftürgt, bod) Beten llngälilige fie an

aud) in unferem (55efd)Ied)t. (Sbenbarum ift bie ©egenioart gum
großen %tiit fo irreligiös geworben, meil bie SSerftanbe§menfd)en

öon t)eute meinen, fie feien gu !Iug unb gu aufgeüärt für irgenbeine

Sfleligion. i^ft e§ im legten ©runbe nid)t bie ©eifte§rid)tung be§ ober^

flä(j^lid)en 9tationoli§mu§, toenn moberne 3^aturforf(^ung Bi§ in bie

neuefte 3eit toenigftenS in ga^Ireic^en SSertretern in ftarrem (Sigen=

finn on ber Slnfd^ouung unter allen Umftänben glouBt feftf)alten gu

muffen, e§ fei alle§ ®efc^e!)en, alle ©nttoidelung unb aller gort=

fd)ritt gule^t au§ med)anifd)en unb materiellen Xlrfad)en ^^erguleiten?

§at fid) nic^t biefelbe ©eifteSric^tung ber @efd)id)t§forfd)ung gu

bemäd)tigen gefud)t, unb aud) auf biefem Gebiete afieg SBerben

au§ materiellen 9Kad)tfa!toren berftel)en motten? ©rinnert man fid)

an bie @efeüfd)aft für et:^ifd)e ^Itur, meiere nur SJioral mül o^ne

Ütetigion, greift man gu bem früt)er bietgelefenen Sßifc^erfc^en

9?oman „9lud) ©iner" mit ber S::^efe: „®o§ (Sittliche ift felbflber-

ftönblic^", fie"^t man haS- tlnbermögen Üngäpger, bie Unterfd^iebe

ber tonfeffionen in i^rer S8ebeutfam!eit gu er!ennen, unb fie:^t man

heSt^aW ebenbiefe ßeute ben Seffingfd)en brei 9ttngen beliebig biete
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anbete f)inäufügen unb igeben, auä) ben (£I)inefen, in feiner ga^on
feiig werben loffen: fo finb ha^ faft lauter ^üge ou§ bem auf=

!Iörerifd)en nnb negierenben ^Nationalismus. 2l6er aud) ha§ ©ro^e
im 9lationaIi§mu§, ber fittlidie ©ruft be§feI6en, bie Stufgabe, SSilbung

unb Sieligion al§ gleid^feljr im 9J?enfd)engeifte unb in ben liefen
ber ©(i)ö|)fung begrünbet in t)armonifd)en ©inüang gu fe|en: luie

mächtig betoegt ha§ unb beftimmt i)a§ ben ©l^arafter ber tjeutigen

retigiöfen (Strömungen! ®ie moberne SßibelMti! bi§ gu S)eli^fd)

I}in, bie mobernen ®Iauben§te^ren ber |jroteftantif(i)en Sfjeologen,

bie reltgion§gefd)id)ttid)en unb rettgion§^^iIofo:^'£)ifd)en SInfdiauungen
ber Ijeutigen SBiffenfd^aft, atleS ift öon bem guten, bie 2BaI)rt)eit unb

haS @(i)te, ©tüige fud)enben ©eifte be§ ernften 8tationaIi§mu§

burd)trön!t. ^atte, törichte 2Keinungen finb gefollen, ein tieferes

fpeMotibereS Sien^en ftefjt bor ten alten, großen Problemen mit

ijei^em, reblid)en Söemüljen.

Sllfo aud) t)ier gilt e§: ba§ 9(Ite ift nid)t berloren, e§ lebt unb mirft

mächtig fort in ben religiöfen Strömungen ber ©egenlrart.
2tu§ allem aber ergibt fid) ha^ 9?efultat: ®er ölte ®egenfa| öon

^roteftanti§mu§ unb £atf)oIiäiSmu§ ift neu belebt, Drtf)obojie

unb peti§mu§ sollen nod) fjeute t)errfd)en. ©rof; finb bie Wäd^tt
ber SJerneinung, mäditig bie Senbengen ouf Stuflöfung unb Qti'^

ftörung ber Üieügion, unermüblid) unb unerfdiütterlid) aber aud)

finb bie 9lrbeiten, ba§ (£f)riftentum menfd^tid) gu berftetjen, ba^

(Streben, bie t)öd)flen ^ntereffen be§ menfd)Iid)en ©eifteS gu ber=

fö^nen. S)a§ olleS nebeneinanber. Sllfo i>a§ gange Ie|te ^a{)rt)unbert

unb fo auä) unfere ©egentoart im ^amp'\ um bie l^öd)ften Ö^ragen

unb tjödiften ©üter ber 9Kenfd)t)eit!

II. ^fe ntvcBU MäüiU*

Sieben ben geiftigen 9Käd)ten, meldje al§ ha§ @rbe ber SSer^

gangentieit i)a§> religiöfe Seben gud) f)eute nod^ tief beeinfluffen,

flet)en neue 2;atfa(^en unb SSetoegungen, rtjeldie ebenfalls

it}ren ®influ| auf bem ©ebiet beS ©kubenS gettenb mad^en.
Unb gtoar !önnen f)ier :^au|3tföd)Iid} bier berfc^iebene SebenS=

gebiete foId)e $8ebeutung für fid) in 3tnf|3rud) net)men:

1. 2)ie |poIittfd)en ©egenfö|e mit (£infd)IuB ber (So§iaIbemo!ratie.

2. S)ie ©nttoidelung ber S^aturtriffenfd^aft in Sßerbinbung mit

einer |)o:}Jutären 0Jatur|3f)iIofo|3l^ie.
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3. Sie «ßPofoi):^ie be§ 19. ^ai)xt)mbtit§, BefonberS in ber

gtüeiten §älfte beSfetben ber S^JeitfantioniSmuS, @c^o|)en=

fjamt unb SWelfc^e.

4. S)ie fc^öne Literatur,

©el^en n)ir äunöd^ft ein auf

1. ®ie ^olitifii^ett ©egenfä^c unb bie fosiolc «elaegimg
in il^tettt ^etpItniS pv Üieltgton.

|)ier tritt un§ bor allem bie bebeutfame SCatjadje entgegen, ha^
bie ^oliti! immer metjr gur SßoI!§fac^e getüorben ift. %a§ ift grunb=

legenb burcE) bie franäöfifcE)e 3?eboIution, in S)eutjd^tanb auä) burd)

bie 58efreiung§!riege, weiter aber burcE) ben ?ßartamentari§mug
unb t)a§ Qeit\mgßtvt\tn benjirft ujorben. S)enn bo§ Söürgertum
unb ie^t auc^ iängft ber fogenannte bierte ©taub ertjielten boburd)

einen neuen gei[tig=ibealen Seben§tnf)att, ber ha§ unmittelbare

;^ntereffe eine§ iehen metji ober minber in S(n[|3ruc^ nat)m. i^e

met)r aber ha§ gefd)at), je mef)r bielfacE) burc^ bie ^oliti! ba§ gange

l^erjönlicEie ^^ntereffe für t)öt)ere, allgemeine Singe gefeffelt tourbe,

befto me^r trat bann leicht bie ^Religion äurüd. äSenn e§ t)eute !aum

eine Slrbeiterfamttie gibt, bie ni(i)t täglid) ober bocf) it)enigften§ ein

|)aarmot bie SBoc^e it)r SSoI!§bIatt lieft, fo t)aben bafür SSibel unb

®efangbu(|) na^iegu aufge^^ört, nod) SSoIMefebüd)er §u fein. Siefen

SSerluft on religiöfer SSitbung muffen toir um fo ^ö^er einf(i)ä|en,

ie ürc^en* unb reIigion§feinbIi(f)er ein großer 2:eü ber S:age§|3reffe

ift. 2(ber nie märe biefer S5eriuft an religiöfer Oefinnung fo gro§

geirorben, njenn nic^t ein biel unglüdfeligereS SJJoment bagu^

gekommen wäre: Sie Sßerquidung bon ^oliti! unb 9^eIigion!
SBie ber ©prucE) eine§ ©el)er§ Hingt e§ uu§ t)eute entgegen, n)a§

©c^Ieiermadier bor reid)ttc£) 100 i^a^iren in feinen Üteben über bie

9tefigion nieberfd^rieb: „D, bal^ nie ber ©aum eine§ :priefterIicE)en

(5Jeh)anbe§ ben g^upoben be§ !önigli(f)en @emac^e§ möcE)te berüt)rt

unb nie ber ^r^ur htn ©taub om ^tare mö(i)te ge!ü|t t)aben!"

Stber ber ©:prud) be§ SBeifen ift uja(i)tIo§ berl^allt. Sie 9?omanti!,

an {f)rer @:pi^e 9Joboli§, ber un§ fo tiefe, reine Sieber gefdienft f)at,

^rebigte: S^ron unb Slltar ftetjen §ufammen! §engftenberg unb

^taiji um bie SJlitte, ©töder unb §ammerftein am 2lu§gang be§

leiten ;S<it)rl)unbert§ ber!ünbigten unb berlörperten gugteid) bie

©olibarität ber fonferbatiben i^ntereffen in ©taat unb £ird)e.

3Jian bjirb !aum fe^Igef)en in ber 9lnnat)me, hal^ ©c^Ieiermod)er§

3lu§f^rud) §urüdtDie§ auf ha^ berüd)tigte SBöltnerfdie 9?eügion§=
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ebüt bom 9. ^uü 1788, biejen er[ten ^erfud), bie Drtl)obojte tDentg*

ften§ in ^reu^en unter bem fd^tüad^en ^öntg f^^ebridE) SÖ8il:§eIm II.

burd) ©taatSgeiratt mieber gut ^errfdiaft gu Bringen. Sie berberb=

Ii(i)en f^olgen biefe§ ®büt§ fonnten bem f(i)orföIic!enben großen

S^^eologen unb frommen (S^^riften unmögüci) öerBorgen geBüeben

fein. Sßiergig ^al^ire \pättt irurbe gugleidE) mit bem erneuten SSerfudEi,

in ©taat unb ^rd)e alle freieren 9tt(i)tungen äurüc^ubrängen, ber

SBiberfprud) unb bet SCSibettoüte gegen biefen Söunb bon ^oliti!

unb 9?eügion in {)ö(f)ft Beoci)ten§n)erter SBeife bon neuem offenbor.

@§ mar bie ^eit, in ber |)engftenBerg in $8erlin feine erfoIgrei(f)e

aber aud) ber'^ängnigbolle Sauf6a'f)n al§ SSor!äm:pfer ber neuen

Drtl^obojie Begann unb pgleicJ) auf |)oIitif(^em ©eBiet bie ®e=

magogenrieoEierei unb Sßerfolgung ber 93urf(f)enf(^aft§Betpegung

in l^ö(i)fter $8lüte ftanb. Sa 'i)at §ri| 9^euter in eigenen ft^loeren

(Srfal)rungen ben ij^ngrimm gegen ^etiften unb :^efuiten eingefogen.

Sa breitete fid) jene ©timmung avS, tüie fie in ben „|3oIitifd)en

Siebern" ber biergiger §at}re in fdjärffter Sßeife fic^ belunbet t)at.

SJiögen biefe ^olitifc^en Sieber eine§ ^ertoegiE), eine§ §offmartn bon

gallerSleben, eine§ 9tobert ^ru| unb Slnberer ^oetifd^ großenteils

minberh)ertig fein unb bai SGSort beftätigen: ^olitifc^ Sieb ein

garftig Sieb! fie mad)ten bod) gu ifjrer 3^^ ^i^^^ bebeutenben

(Sinbrud. 9JJit i^ren ^^rofen bon „3tt)ing^errnburgen", „©ditoelgen
unb ®d)metd)eln on gürftenl)öfen", bom Siditer oI§ „ber f^reitjeit

^riefter, bem^afatl be§ (Sd)önen", begegneten fie einem allgemeinen
unb unüaren Srang nad) Q^reiiieit in ben bürgerlid)en greifen. 3u=

gleid) ober erüärten fie in tönenben SBorten ber !ird)Iid)en tfieaiüon

unb oft äitgleid) >>et Mrd)e über'^au^t ben Ärieg: „9^eip bie Äreuge
au§ ber (Srben, alle foHen (3d)toerter werben!" „Sem Pfaffen
bleibe nidit ber ©tein, an bem er feine SoId)e toe|e!" ruft ^ertoeg'^

au§ unb §offmann bon f^atterSleben föünfc^t fid) einen SBaud),

um „bie SJhider mit §aut unb §oar §u freffen". Sa§ toar bie Wut'

mort auf htn |)ro!Iamierten 58unb §lrifd)en S^ron unb Stttar. Sie

infolge biefer S5erquidung bon Sßoliti! unb 9f?eIigion eingetretene

Slbtoenbung bon ber ^r(^e unb reügiöfe (Ermattung im liberalen

S5ürgertum fprad^ beutlid) au§ biefen Siebern. Siefe ^Bewegung
ber bierjiger ;gol)re ift berflärft in ber 9?eaftion§äeit int folgenben

Sal)r§el)nt. ©eitbem ift ein großer 2:eil unfereS SSol!e§ menigfieng

fird^enfremb gehjorben unb geblieben, ^a, bie 9ieligion felbft ift

in SJäprebit gekommen. SBa§ bon ber Mrd^e unb ben ©eiftlid^en

!ommt, meld^er ^onfeffion unb ^d)tung e§ immer fein mag, unter=
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liegt fd)on besljalb uod) Ijeute Dielfad) beni älttltrouen iiitb tueit=

gelEjenben ^onirteiten. ^oä) fieute geretcf)t e§ ber üteügiott jum
gröfjten ©d^aben, too immer fie bon oben :^erab gegüc^tet toerben

foll, iro immer bie f^römmigleit gum ©ejcfiäft begrabiert mirb.

(S§ ift batjer at§ eine in i^rem ,£erne gefunbe ®egenrt)ir!ung

gegen foIc£)e ©rfcf)einungen gu beurteilen, toenn neuerbing§ gerabe
in ber eöangelififien £ird^e eine Strömung l^erbortritt, toeld^e Sren«

nung bon ^rcfie unb ©toat ober toenigftenS größere @elbftänbig=

madjung ber ebangeüfdien ^rc^e auf i1)re ga^ne gefdirieben f)at.

SHefe jüngfte $8etoegung ift gtüar bielfad^ unKar über 2Beg unb ^tel,

bod) nid)t o^ne ernften ©eift, toie e§ fd)eint im SBoc^fen begriffen

unb jebenfalfö bead)ten§tüert.

^f)re fc^ärffte g^orm Ijot bie £ird|en= unb D^eligionSfeinbfc^oft

bi§:^er bod) bei ber @o§iaIbemo!ratie mit öfteren 2tu§tritt§'

betüegungen angenommen. ©d)einbor meift bie ©ogialbemolratie

|o allerbtngS mit il^rem ^Programm: ^Jeligion ift ^ribotfac^e! gong

ouf ben rid)tigen SSeg, bcilß bie 9?eIigion mit ^oliti! nic^t §u ber*

mengen ift. Unb unter ben sy^ ajiillionen fo§iolbemo!rotifd)er

^äi)lex bei ber legten 9fieid)§tag§maI)I (1907) merben oud) biete

fein, tt)eld)e nid)t meniger d)riftlid) unb !ird)Iid) fein hjollen al§ bie

in biefem 5pun!te oft ebenfallg fo unfidieren bürgertid)en ©lemente.

Wht Xlnred)t regte fid) infofern 1903 bie „^reu^geitung" barüber auf,

ba^ ba§ ^eler £onfiftorium bie 3Bat)I eines (gogialbemofraten in

ben ^rd)enborftanb beftätigt tjotte. Unb ^aben nid)t bie Pfarrer

S8Iumt)arbt unb ®öf)re, bie (Sogialbemofraten getoorben finb unb

boä) ©tjriften bleiben irollen, burd) bie SSat fd)on (StöderS ^^rage,

ob ein ©t)rift ©ogialbemolrat fein !önne (1901), beio"^enb be=

anthjortet?

Sniein gon§ anber§ fiet)t fid) bie (Baä^t an, iuenn mon bo§ @efamt=

bertjolten ber @o§iaIbemo!ratie unb ben bon i^ren ^^erborragenbften

güt)rern bezeugten @eift in S5etrad)t äietjt. Setjrte nid)t SJiarj,

ber geiftige Sßater ber ©o§iatbemo!ratie, bie öfonomifd^en SSer=

tjältniffe allein feien für ben ©ang ber ®efd)id)te beftimmenb? S)a§

fd)Iie|t boc^ eine fouberöne S5erad)tung aller ibealen ^turmäd)te
unb inSbefonbere ber 3?eKgion in fid|. Unb erüärte nic^t SSebel in

feinem S3ud)e: „Sie grau", ba§ mo^l ungegöpe gläubige Sefer

gefunben t)at, „bie 3fleIigion fei nur bie tranfgenbente SBiberf^iegelung

be§ iemeüigen @efellfd)aft§äuftanbe§'' ? (So unfinnig biefer %x§^

fprud) aud) ift,
e§ toirb bod) berftanben, SSebet ftelle bie 9(teIigion al§

blo^e (Sinbilbung t)in. SUleint er ja aud), in ber gufttnftSgefeÜfdjaft

9t5ßit® 66: fSvaaSii), religiöfe ©ttömungen. 2. srufl 2
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tüerbe bie aieligiou of)ne jeben getoaltfamen Sfngrtff bon fetbft

öerfd)tDtnben. ®te ^ogide f5äwlttt§ be§ xömtjdEjen 9tet(i)e§ fei bte

S)üngerftätte getoefen, auf ber allein ba§ ©firiftentum mit feinen

menfcf)enfeinbli(f)en Seljren t)txüoxton(i)\tn !onnte. ©oldfien ©timm=

fütjrern folgt gern in bielgeftaltigem (£t)ore bie gro^e SKenge ber

fogialbemolratifd^en S5oI!§rebner nac^. 2tHe§ mu^ ha in ben ©taub

ijinabgegogen irerben, ^aterlanb, £trd)e, ©laube, unb bie Breite

3Jiaffe raufest SSeifoIt unb ineil fid) oft bei bem groben ©^ott über

reügiöfe Singe bor SSergnügen nid^t gu fjatten.

SBenn namentlid^ SfJaumann betont 'ijat,
bie ©ogialbemolratie

ftelle in htn religiöfen S)ingen in einer unauäftjeic^IidEien SBeife bie

SBof)rI)eit§frage, unb ba§ fei ein anäuer!ennenbe§ SSerbienft,

fo mu^ leiber einfc£)ränfenb Iiingugefügt ioerben: bie gielbetDu^ten

©enoffen tun ha§ gro^enteitg nid)t au§ religiöfem inneren 35e*

bürfniS. ©äuberlid) benu|t in feinem Söud^e über hie $8ibel Jdo:^I

bie Slrbeiten ber fritifcJien S8ibelttiiffenf(i)oft, ober auf ©dfiritt unb

S;ritt mit bem frampftiaften $8eftreben, bie gefamte biblifcfie Über=

lieferung nadE) 2)?ögli(i)!eit in gabel unb igrrtum, SSetrug unb Süge
aufgulöfen. Unb e§ ift eine bead^tenStoerte S5emer!ung SBoum*

garten§: bie ©ogialbemofrotie leifte if)re robüalfte 2lrbeit ouf bem
©ebiete ber (Snttoölinung bon aller 9?eIigion. S)urc^ bit grunbfö|=

lid^e Sßorentt)aItung religiöfer (Sinflüffe, burd^ bie eigene, fd^on

faft felbftberftänblid)e 9?eIigion§Iofig!eit ejftir|)iere fie bei ber Swö^wö
totfödE)Kd) bo§ religiöfe Drgan. gaft unfd)iilbig, ja ioie eine £on=

geffion an t)a§ bennod} lebenbige religiöfe SSebürfniä erfd^eint alfo

bemgegenüber ber in Hamburg alljälirlid^ geübte @rfa| ber ^on=

firmation burd^ eine fo^ialbemofratifd^e befonbere „^ugenbnjeif)e".
3lber I)at nic^t bie ©ogiolbemofcotie i^re eigene 3f{eIigion? §ängt

fie nicE)t mit religiöfer ^nbrunft an ber Hoffnung eine§ irbifo^en

^arabiefeS? Segtfie nic£)t bei ber SSeurteüung beg S3efte:§enben oft

ben SpfZaiflab dE)riftI{cE)er ©ittenlefjre an? ©lüfjt nid£)t in il^ren Siebern

oft ein (gnt{)ufiagmu§ irie fonft in möd^tigen ©laubenitiebern?

©etoi^! Unb fo f)at ber ^Berliner ^rebiger Slrnbt fd)on 1892 eine

nod^ immer lefeuStoerte S8rofd)üre über bie Sleügion ber ©ogiat*
bemot'ratie gefd)rieben. Seiber aber !ennt bie ©ogialbemofratie nur

ein ^arabieS irbifdjer ®Iüdfetig!eit, njeld)e nod) bagu gon§ unb gar
in bem gleicE)en S8efi| unb @enu^ nur äu^erüd^er f5r'>:ei£)eit unb
materieller ®üter it)ren alleinigen ©runb unb Urf|)rung fjaben foll.

Unb leiber pflegen bie ©ogialbemolraten o^nt alte ©etoiffenS«

beunru^igung alle fittlic£)en Gebote ^efu in einem uneingefd)rön!ten
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^^arteiegoiämug beifeite gu fe|eu, Wo e§ tfjnen pal^t Unfer @c^IuB=

ergebnig ift halber m(i)t erfreuücE) unb borläufig nid)t fel)r l§offnung§=

boll für ben ©tanb be§ reKgiöfen £eben§ in ben fo^ialbemoftatifd^en

SSolÄfreifen. ^^e [tär!er f)ier bie Söegiel^ungen be§ SKenfdien gu ben

materiellen ©ütern bor^errfc^en unb bie ©emüter Ieibenfc£)afttic^

betoegen, befto fc^toäc^er unb h)ir!ung§Iofer fc^einen bie $8anbe

gu bjerben, hieldie ha§ 9Kenf(i)enf)erä mit @ott unb ber (£toig!eit§=

toett berlnü^fen. Unb geiri^ bürfen toir fein, bo| bie SSerquitfung

be§ 3f{ettgiöfen unb ^olitifc^en auä) t)iti ju ber Sßertoüftung be§

religiöfen SebenS biel beigetragen f^at (Scheint botf) ienex SSunb ber

!onferbatiben ^ntereffen in ©taat unb ^rcEje e§ einigermaßen gu

rechtfertigen, bie ^rdie at§ ein @tüd ber !apitaliftif(f|en ©efell^

f(i)aft§orbnung übert)oupt unb alfo ot§ eine Tlaä)t aufgufaffen,

b^elc^e bem foäiaüftifc^en 3u!unft§ftaat nur im SBege ftef)t unb be§^

]^oI6 fo raf(f) at§ möglid^ fjintoegäufegen ift.

SSon i)oi)er Söebeutung für t>a§ religiöfe Seben ber ©egentnart

ift meiter

2. ^ie (gnttoiifeluttg ber «ÄtttttrhJiffenfr^att in «cribinbuttg

mit einer ^o^itlären 9tatur^]^Uofo^^ie.

(S§ liegt om 3:;age, 'ba'<^
ber S^aturtoiffenfcfiaft in ber S^eugeit

gerabegu bie (Stellung einer füljrenben geiftigen Tlaä^t gugefommen

ift. S)o§ berban!t fie einmol i'tjren erftaunlid)en f^o^^tff^li^ttßn unb

praftifd)en ©rfolgen, fobann aber auä) ber 2^atfacE)e, baß fie bie S5a't)n

gebrochen f)at für bie je^t in allen SBiffenf(i)aften borl)errf(i)enbe

gorfc^ung§metf)obe, bie 5niet:^obe ber ©rfai)rung unb ^nbu!tion.
Hm fo fdjtberer fällt e§ in§ @eh?td)t, toenn foI(i| eine füf)renbe geiftige

ajiadjt ber (Snttüidelung be§ religiöfen SebenS fidf) t)emmenb, ja

oft feinbfelig gegenübergeftellt l)at.

S)enn pnädift ^at fie eine gang ungea'^nte S8el)errf(i)ung unb

9hi|barmac^ung ber SfJoturlräfte unb bamit äugteicf) eine ungeal)nte

58ermel)rung ber ©üterergeugung ermögücfit unb ^^erborgerufen.

S)urd) ba§ getoaltige Stntoacfifen ber SSer!el)r§mitteI finb bie 9Jien=

fd)en einonber näl)ergerü(ft, finb bie ©üter ber (Srbe biel leicfiter

erreidibar getoorben, finb bie (3(f)ran!en be§ ^Raumes unb aud) ber

3eit bi§ äu einem getoiffen ©rabe übertounben. ©ine (Steigerung be§

Sujuö unb eine (Steigerung be§ @egenfa|e§ bon arm unb reicf)

.mußten "oie unabtoenbbare golge babon fein unb h(ß allgemeine
«Streben tüurbe baburc^ njett mel^r auf ©etoinnung ur^b ©enuß
ber materiellen ©üter l)ingefü^rt. Sagu !am in ttjeiterer golge ^a§
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ia\i\ht 3(uluad)feu ber (Stäbte, gumal bex (iJvo^ftäbte mit il)rei:

glet(i)ma(^eri[d^en ©intuirJung auf bte SJJaffen, il)rer f)aftenben Xln=

rul)e, i^ren §at)lIofen 9tmüjement§. Unb auf ber anbern ©eite

eine erf(i)recEenbe (Sntböüerung be§ |3tatten ßanbe§. 3Ru|te bamit

nid)t bie Umtüonblung be§ [lilleren, innexli(f)eren, in ©itte unb

©tauben beftänbigeren SSol!e§ in eine unru:£)ige, fudienbe, bon ben

äußeren ijjntereffen f)in= unb I)ergetüorfene, in ©itte unb ©tauben

IjaÜIofete aJZenge faft notlrenbig berfttü^ft fein?

%\t\z§> attgemeine SSilb Beftätigt fid) un§, toenn tnix auf bie

(Singelerfd^einungen eingel^en.

9?ef)men tvix ha§ 33efle bortüeg, bie 9fteif eluft. Seit ^ai)x^ti)nten

ift fie beftänbig getüad)fen, ift ha§ Steifen für biete au§ einem Suju§
ein SSebürfnig getrorben. gegenüber ber g^tud^t bom ßanbe er=

fd)eint bie moberne 9leifetuft at§ ber S)rang t)inau§ ouf§ Sonb,

i)inein in bie S^^atur, au§ bem nerbenoufreibenben ©tabtteben in

bie nerbenftötjtenbe tänbli(f)e ©tilte. |)ier liegt ein gut ©tüd beut=

fd)en^beoti§mu§! ^ürSaufenbe !tingen "oa jene gemütbotten feinen

Söne tüiber, luie im Siebe @oett)e§ an ben SJJonb:

gülteft lüteber $8ufc^ unb 3;al

©tili mit 9ZebeIgIonj,

Söfeft enbltd^ autfi ettimat

Steine (Seele ganj.

Saufenbe füllten fid) in SSatb unb getb ober auf 93erge§t)ö]^en @ott

nätjer at§ in ber ©tobt unb ©tube unb gtauben, mit S:eid)mütter

§u reben, bie fc^affenbe 9?atur ober bie ©ott^eit mit ber reinen

Suft, bie fie atmen, eingefogen ober anbetenb in ftittem ©innen

unb 9Hd)t§tun genoffen ^u tjoben.

9lber finb biefe SCaufenbe nid)t bod) nur bie 9(u§nat|men gegen=
über hen |)unberttoufenben, bie aud) brausen nur ^^i^fl^^uung,

nur Sibtoedjfetung, nur einen @enu^ anberer, bod) auc^ äufser^

Iid)er 2trt fud)en? SBerben nid)t ©onn* unb ^^efttage burd^ bit

2Jiaffenlt)anberfat)rten ftar! unb immer flM'er it)rer SBeil^e unb

i^rer retigiög bitbenben ^aä^t beraubt? (Sntbet)ren nid)t gerabe
bie aKoffenfatjrten oft alteS t)öf)eren unb ebleren @et)atte§ unb

!nü|3fen fid) nid)t an ba§ moberne 3fieife= unb SSöberlüefen
—

tro^

feines gern aner!annten ibeaten 9(nfluge§
— eine gülte bon be=

fannten SJiilftänben an?

3Beit ernfter ift eine anbere f^olge ber neueren SfJaturerJenntniS

unb 9?aturbel^errfd^ung: bie (Sintt)ir!ung auf 'o^n ßt|aro!ter ber
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StrBett. S)enn letber tft bte SlrBeit gegentoärtig §u einem großen
SCeite tt)rer bübenben ^raft unb tt)re§ ftttücEien Sßerte§ fierauBt.

3:rägt bod^ bte gaörifaröett tit tfjrer ©tntömgfeit hie\m %luä), ba'^

ber 9Kenfd) an it)x m(f)t me'^r bie gteube ;|3etfönü(j^er £roftent=

faltung unb bie SSefriebigung toaä)\enhex ^erfönlic^er ©efc^i(Stc^!eit

em|)finben !ann. ®te einzige ^^xeube, ttielc^e biefe Sttbeit genjö^rt,

liegt ha fd;Itepcf) niiijt meijx in if)r felbft, fonbern nur im 9lrbett§=

Iot)n. SBetc^ eine gto^e ©d)äbigung be§ ^nnenleben§ ift baburcf)

bebtngt! ®§ gel^ört ein feltener ^beali§mu§ bo§u, aud) folc^e Slrbeit

al§ einen ©otteSbienft gu berri(i)ten. Unb ftar! ift bie $ßerfu(i)ung,

hie JBefriebigung, welä)e bie SIrbeit felb[t nic^t §u geben öermog,
nun im SSergnügen gu fud)en, ber töbUdien Sangemeile ber SSo(i)en^=

orbeit bie auSgelaffenfte Su[t be§ (Sonntags fotgen gu laffen. S)er

beutfd)e (Sonntag aber mirb baburdf) um fo mt1)i ungünftig unb

irreligiös geftoltet, je mei)r bie gabri! ben StcEerbau auc^ in S)eutfc^=

lanb fc^on überflügelt ^at.

^ä)t minber tief in ha^ religiöfe SSolBIeben eingreifenb ift meiter

bie mit ber ^^nbuftrieentmidelung eng ber!nü:pfte moberne SSöI!er=

manberung, ba§ 9^omabentum innerI)oIb ber gibilifierten SSelt,

mie mir |)eutigen e§ gu unferem ©direden olle 3:age größer merben

fe'£)en. SJiandie gmeifeln ba'^er, ob nic^t bie unbebingte greigügigleit

ein S)anaergefd)en! an ba§ Sßolf gemefen fei. ^nbem bie SD^enfcE)en=

maffen t)in= unb '^erfluten, ^eimat unb SSaterlanb öertieren, inbem

(Stämme, Stationen unb ^onfeffionen ficE) bunt burd^einanber

mifdjen, lodert unb löft fid) gugleid) ha§> !ird)Iid)e unb religiöfe Söonb.

(Sin $8eif|)iel möge reben. ©ine $8orftobtgemeinbe ^^atte 1886 runb

1800 unb 1899 runb 3700 einmotjuer. Sttfo in 14 ^o^ren mar

bie ®inmot)ner§at)I ban! be§ (Stromes ber bemeglit^en 58e=

bötterung met)r als berbo|3:pelt. dagegen fan! bie 3o¥ ^^^ Slbenb^

mo'^lSbefudier in biefer Seit bon 22 y^ auf 10 7o ^^^ $8ebölferung

l)erab. ®aS mirft auf bie juftrömenbe, IjeimatloS gemorbene 58e=

ööl!erung gerabe in religiöfer $8e§iel)ung gemi| ein l^elleS Sid)t.

S)emgegenüber l)at D. ©ulge in S)reSben eine gute Sofung auS=

gegeben: Söilbung Keiner, überfid)ttid)er ©emeinben mit einem

Pfarrer an ber ©|)i|e unb Drganifierung biefer ©emeinben. Slber

eS fel)lt nod) fef)r an ber allgemeinen ^urd§fül)rung biefer @runb=

fä^e unb gerabe bie flu!tuierenbe S5eböl!erung mürbe am menigften

baöon erfaßt merben, ba fie \a audj in ben (Stäbten felbft am meiften

umäiel)t, aus einem Quartier in baS anbere unb auS einem (Stabt=

teil in hen anberen.
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©0 \t^m )t)tr au§ bem gläitäenben Stuffc^toung ber SiJoturlüiffen*

[d^aften eine gange D^et^e öort golgeerfdieinungen nicfit nur für

ba§ fogiale, fonbern auci) ba§ ür(i)l{(i)e unb religtöfe ße&en i)eröor»

iüad^fen, bie lüol^I ntemonb boraulgefelien l)ot, bte audj mernanb

Qbtuenben fonn, bte aber gumeift al§ fetjr emfle |)emmungen unb

@df)äbigungen be§ reltgiöfen Seöen§ fid| l^erauSgeftellt l^oßen.

^t ben unmtttetboren Umtoanblungen be§ |)ro!ti[(^en Seben§

burd) bie ©rrungenfdjaften ber 9JaturtDtffenfc£)oft öerbinbet jic^

tt)eiter eine möofitige ©intoirfung auf bie moberne Sßeltanfd^ouung.
Unb ba§ greift jofort auä) irieber ouf ha^ @ebiet ber Steligion über.

®enn toenn @oetf)e meinte, t>a§ SBunber fei be§ ©laubenS Iiebfte§

^nb, bann mu| ber ©laube tüoi)i tx\ä)ioätn auf bie fortfd^reitenbe

$DiJad)t ber S'iaturtniffenfdfiaft bliden. Sä^t fie bodE) für ha^ Sßunber,

fo toilt e§ f(f)einen, nirgenbS einen 3f?ount. ©liebem inar e§ allen

eine ®elt}i^"()eit, bo^ ^öl)ere Wää)te bielfältig unmittelbar in ta^i

irbifci)e ©efd^efjen eingreifen. 3Jian irar überall auf SSunber gefaxt,

nud) in ben gebilbeten Greifen, ^oä) im Stnfange be§ 18. ;gaf)r=

t)unbert§ toar j. $8. ^tna ber @c^au|3la| eine§ Mturl)iftorifd)

nter!tt)ürbigen SSorgange§. ©inige junge Seute ioollten auf bem

©atgenberge in einem S3ergl)öu§d)en burrf) S;eufeI§bef(f)tDörungen

unb 3oubertDer! bort oben bermeinttid) öergrabene (S(i)ä|e I)eben.

(£§ tüar in ber ^eu\at)i§naä)t (Sie fudjten fi(f| burtf) £o{)Ienfeuer

gu ertüärmen. ®abei fanben fie it)ren S^ob burcE) (Sinatmen bon

^ol)Ienojt)bga§. (Sie würben bann toie S:eufel§!ne(f)te unei}xl\ä)

unter bem ©olgen begraben. 3lber nic^t nur ha§. 2Iu(f) olle 5|5ro^

fefforen bon ^ena unb ^alle tnaren ber 9)Jeinung, e§ liege ein

Seufelgtoer! bor. S^hir ein einziger liallenfer ^rofeffor nof)m afö

roirfenbe UrfadEie be§ Sobe§ ein „foljlengift" an. §eute toürbe

ber einfod^ffe Sfrbeiter in fold^em ^alh nidit me:^r ouf ben ®e«

ban!en einer tr)unber:f)often (Sintnirfung l^öfjerer 9J?Qd)te fommen.

^eber inürbe fagen: (S§ mu^ natürüd) zugegangen fein. S)a§ ift

bie Maä)t ber neuen S3ilbung. ®te 9?oturlt>iffenf(^oft fe|t e§ borau§

unb fuc^t e§ überoll (Sd)ritt für Schritt nad)äulxieifen, bo| oHeS

feinen notürlic^en @runb l^ot. ©ine fefte £ette bon Urfoc^e unb

Sirhtng, bie toieberum gur Urfoc^e neuer SSirftmgen irirb, burd§*

giel^t atleg ©efdiel^en of)m 9Iu§nai)me. %xt gan^e SBelt ift natur=

gefepd) georbnet. ®a§ ift bie 2Infd)auung, tüeld^e bie ^Jotur*

forf(|ung immer met)r gum (Siege gefüfjrt !)at. (So ift e§ ge!ommen,

boB hk gefomte moberne S)en!tDeife unb SBitbung bem SBunber

öuBerft ffeptifd) unb obttieifenb gegenüberftet)t.
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®a^ abtx t)terbutcf) \)a§ religiöfe SeBen bex ©egentnart toteberum

{)art Bebtängt, [a bielfad) erfc^üttett tütrb, ift ebenfo BegretfKd^,

wie e§ eine offenbor öorliegenbe S:atfa(fie ift. S)enn tüo bleibt

ber Sftaum für göttliches SBir!en, für ®otte§ SSorfetjung? Unb toag

foHen toir bo mit ben bielen SBunbern ber SSibel unb mit i1^x felbft

anfangen? SJhiB nidjt bor bem 5£age§Ii(i)te ber 9fJaturforf(i)ung

bo§ §albbun!el ber alten SBunbertoelt unb ©otteStoelt unb bie alte

2öunberprad)t ber $8ibel berfc^ttJinben?

@o f(f|eint e§ unabtoenbbar %u fein, unb biele Ijoben biefe ^onfe=

quenj für il|re ^erfon längft rüdK)altlo§ gebogen, ^n 28ir!lid^!eit

liegt bie ©ad^e bo(i) gang anber§. ®enn mie, toenn toir bal)in

!ämen, in ber gefe|mä^igen 3fiaturorbnung, i"^rer tatfä(f)lic^en

©ntmitfelung unb SebenSfülle felbft bo§ ©e^^eimniSbolle, Ünauf=

geHärte unb Sßunberbare gu fe'^en, loenn mir im legten ©runbe
alles gefe|mci|igen @efd^e^en§ felbft @ott fänben, il^n ha größer
unb maijrer, l)errlid)er fäl)en al§ in einzelnen tounberljaften 2lu§=

nol)meereigniffen, in benen bie 9^aturorbnung burc^brocfjen fein

fott? ®a§ ift fc^on ©cf)leierma(i)er§ 9lnfcE)auung geioefen. 6iebrängt

\xä) erft rec£)t Ijeute bem mobernen 9)Zenfc^en auf; um fo mel)r, al§

nodE) !ein menfc^li(f)e§ (Srfennen ben legten, berfc^leierten ©runb
ber S)inge unb alles ®ef(i)cl)en§ errei(i)t l)at, ^d) i)offe unb ertoarte

bal)er, ha'i^ um biefen reineren SBunberglauben ficf) freubig eine

immer größer toerbenbe ©emeinbe fammeln mirb. 2luf bie biblifc^en

SSunber im allgemeinen foll \pätti näl)er eingegongen hjerben.

§ier möge e§ genügen, nur boS eine ^u fagen, hit Ärafttoten, bit

:^efu§ h)ir!lid) bollbrad)t ^at, liegen nidit au|eri)olb ber allgemeinen
Sf^atur« unb SBeltorbnung ®otte§.

Sarum fage ic^: in ber fid^ bollgie^enben Umtoanblung ber 2BeIt=

anfd)äuung in begug auf ba§ SBunber ift geh)i| für ha§ religiöfe

Seben ber ©egenmart eine gro^e @d)tDierig!eit, eine toalire ÄrifiS

gefcfiaffen. Slber bie fo gefc^affenen religiöfen ©(i)tt)ierig!eiten

brängen gu einer reineren, umfaffenberen unb tieferen religiöfen

®r!enntni§ l)in; fie bebeuten alfo molil eine ^rifiS, aber mir bürfen

glauben: eine ^rifiS gum SSefferen.

^ebod) befd^ränri fi(f) ber ©influ^ ber mobernen 9^aturforfrf)ung,

tüc^ hie allgemeine SSeltonfc^ounng betrifft, nic^t ethJo nur ouf
bie @rfcE)ütterung be§ alten SöunberglaubenS. (Sonbern man l)at

aud^ berfuc£)t, auf ©runb ber neueren ^yZaturerfenntniS eine neue

SBeltanfd^auung, einen neuen ©laubenin natur|)l)ilofoj)l)ifd^er

©eftalt aufäubauen.
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S)tefe neue SSeltanfd^auung, bie im ©runbe auc^ f(i)on eine

red)t alte ift, fommt immer tnefentlid) auf 3JJateriaU§mu§ ^inau§.

^n fc^roffer SSeife trat fold^e materialiftifd^e S'Jatur^fiüoj'ol^l^ie

fd)on um bie SJütte be§ borigen ^o:t)r^unbert§ in Scannern mie

£art ^oigt, bem fogenannten 9(ffen|)rofeffor, ajjolefcfiott unb Soui§

S5üd)ner Itjerbor. ^or altem S3üd)ner§ po^utär=oberfIöd)Iici)e ©d^rift:

„^raft unb ©toff", feit 1855 in gafilreiciien Sfuflagen erfc^ienen,

ber!ünbigte ber SBelt bie neue SBei§f)eit: e§ gi6t nid^t§ tüeiter

ai§> nur allein ^raft unb (Stoff. 2fifo au§gefd)toffen ift jebe fjötjere

Mad)t, iebe ^ii^ed^ß^uns i" ^^^ 9Jotur, jebe sinnatjme bollenb^

eines göttlid^en SBiüenS, ber in ber unerme^tid) großen SSelt toaüet

unb fid) burd)fe^t.

Siebig anttoortete bamal§, nur S)itettanten in ber S^Zaturtoiffen^

fdjaft !önnten fold^e S8e^au|3tungen aufftellen. Unb fd^on er erfiärte

e§ für unerweiglid), ha'^ bie anorganifdien £röfte für fid) au§'

reidjen foHten, ben DrgoniSmuS, ja ben @eift fierborgubringen.

S)ennod^ ift fein 3^^if4 '^'^B ^^^ äßaterioIiSmuSftreit bor 50 i^aljren

unb 6efonber§ auc^ $8üd)ner§ „^aft unb ©toff" gro^e religiöfe

Unfidierljeit unb ®Iau6en§Iofig!eit in unfer beutfc^eS SSoI! I)inein=

getragen tjaben. 3Sor bem ^orum ftrenger Sßiffenfd)oft bermod)te
bie materioIiflifd)e 2lnfd)ouung fid) §tüar nic^t bur(|äufe|en. §ier

mu^te fie at§ un§ulönglid) abgeiet)nt werben. SlBer fie würbe ein

©tüd moberner Slufflärung unb gog i{)re greife tüeiter unb itieiter.

®en D6erflöd)lid)en, nidjt tief &ebilhettn leud^tete fie ein, ben

@enu^menfd)en unb ungebunbenen ©eiftern njar fie lüitHommen.

Unb balb follte fie, fo fd)ien e§, eine neue unb maditbolle miffen=

fd)ofttid)e SSegrünbung finben. (Snbe ber 50 er ^aijie trat ®t)arle§
S)artt)in (bamalS 50 ^at)re alt) fjerbor. 1859 erfd)ien feine (Sd^rift

„Ser Urf^rung ber Slrten", 1871 „®ie 2(bftammung be§ ajJenfdien".

®ie §au|jtle:^ren S)artoin§ laffen fic^ fur§ gufammenfaffen. (Sr

glaubte, bie gange organifdf)e ^flangen« unb S^iertoelt in itjrer

unerfd)ö:pfticf)en 3JJannigfattig!eit unb mer!mürbigen 9lbgeftuftt)eit

fei ha§ 9?efultat einer langfamen, unerme^ic^ langen, fdirittweife

erfolgten (Sntioidelung. ^n biefer SSegietjung teilte er mit feinem

großen Vorgänger Samard lüie mit ®oetf)e unb mit ber großen

übertüiegenben SDIe^rgal)! aller l)eutigen ^fJoturforfc^er ben gleichen

@tanb^un!t. ®er (Snttüidelung§geban!e ift nid^t SarwinS olleinigeS

©igentum, nid)t feine ©ntbedung, er ift gegenluärtig ein faft oII=

gemein aner!annte§ ©tüd moberner Sßeltanfd^auung überl^au:(3t.

^arlrinS Eigentum föar bie befonbere Slrt, mie er bie ©nttüidfelung
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ber orgonifcfien SSelt aBguteiten unb ju erüären berfitc^te. f^oxmeH
in :^ö(^[t refpeftaöler, ia betounberunggtüüxbiger Sßetfe, in feinen

Unterju(f)ungen ü6etau§ jotgfam, toie ein ed^ter ©eletjtter fein mu^,
mit einem erftounlic^en Sßorrat bon SBiffen unb in fein abtoägenber,

ftreng |3rüfenber, inbuftiöer SJiet^obe. <Baä)üä) aber glaubte

S)ortt)in ttn @d)lüffel gu bem 9?ötfel ber (SntJDicfelung in einigen

§au^ttatfad§en gefunben gu Ijaben. Wlt Sßeränberungen unb

alles ©mporfteigen be§ Seben§, meinte er, fei fjau^tföc^Iirf) ou§

bem Äom|)fe um§ ®afein §u erfiären. S)ie zufälligen, burcf) bie

äußeren Umftdnbe bevoirften Meinen ^eränberungen folten ba§

ajjaterial liefern, mit benen ber ^ampl um§ S)afein arbeitet. S)enn

iDenn biefe äufätligen Sßeränberungen ber Organismen einigen

^nbiüibuen Sßorteüe im ^am|3fe umS ®afein bringen, fo werben

biefe ^nbibibuen am Ieid)teften ©ieger bleiben unb if)re befonberen

^röfte unb borteitl^aften Sßeränberungen am ficfierften bererben.

®a^ au^erbem auc^ bor altem burd) ©ebraucf) ober 3fä(f)tgebrauc^

einzelner Drgane ertüorbene Slbänbetungen unb bann bie äußeren

Umftönbe, ^lima, 3^a:^rung u. a. bie (Snttüidelung ber organifcfien

SBelt beeinftup :^aben, na^^m aud) ®arlr)in an. 2(ber bie §au^t=

foc^e fei ber ^ampf um§ S)afein getüefen. SBei^mann, einer ber

treueften unb bebeutenbften (Sdjüler ®artüin§, f^rid)t barum nod)

:^eute bon ber 9tIImad^t biefeS fc^ö^ferifd)en ^ringiJDS. @an§ im
©inne S)arlt)in§. Unb einige i^a^^rgetjnte :^at bie moberne 5yjatur=

forfd)ung ipefenttid) im SSanne biefer Stnfd)auung geftanben. @§

galt, alle (Snttoideiung au§ bem ^am|3fe um§ ®afein unb balb

aud) alles Seben, ha e§ nichts hjeiter fei otö nur eine befonbere

9frt ber Söelregung, entf;pred)enb au§ rein med)anifd) tüirfenben

I'räften gu erüären. ®arlt)in fetbft ging nic^t fo tüeit, biefe legten

^onfequengen gu gietjen. Slber er betüegte fid) bod) entfd)ieben auf

biefer ßinie. ®r erüärte gtuar, ba| er nid)t hen ©tauben irgenb=

eines SOienfd)en erfd)üttern toolle, unb anne'^me, ba^ ©ott bie

erfte ober erften 3^Wen, auS benen alteS SBeitere tjerborging,

urf:prünglid) gefdioffen t)abe. 2lber ha er nun bie gange 3i3eiter=

entlüidetung rein medianifd) unb pfällig gefd)et)en lie^, ha er

ä. SB. aud) für bie töunberboren Satfadien ber SSererbung eine

gang med)anifd)e ©rtlärung fud^te, fo trug feine @efamtanfd)auung

bod^ einen fotd)en ßf)ara!ter, bo^ man faft fagen tonnte, für ®artbin

unb feine 9tn"^önger fei @ott überflüffig getoorben. SJ^an lönne

nun bie SSett auc^ o'^ne @ott berftet)en unb bielleidit beffer ber==

ftefien.
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®iefe Folgerungen lagen fo nal^e, ba§ e§ nid^t ü6errafd)en

fonnte, toenn fie tatfäcEiüd) fet)x bdb gebogen tourben. Hnb e§

tüor !ein ©eringexer al§ ^abtb f^tiebxic^ ©trau^, ber in biefem
©inne fc^on 1872 mit feinem $8uc^e bom „Sitten unb neuen
©lauben" t)erborttat unb einen StugenBIitf bie gange gebilbete

SBelt in 9(tem ^iett. „Sei(i)t gefd)ütät", in butd)fid)tiger H'Iarfjeit

bringt un§ bieg SSud) feine im erften SIugenMid ioenigfteng bie

oberfIäd)ü(i)en Sefer beftridenben ©eban!enrei^en entgegen, g^rei*

Iic£) maä)t e§ fic^ feine Stufgobe in mtiji al§ einer Jöegietiung gu

leidet, i^nbem t§ bie orf^obojen Set)ren at§ eigentliches ©f)riften=

tum l^inftellt, !onn e§ it)m natürlid) ni(i)t ftfiiner fatlen, nun nac^=

guiDeifen: „2Bir finb feine ©fjriften me^r." (Strauß erf:porte e§

fid) aifo
— tooS ebenfo bequem al§ gumal für einen 2it)eoIogen

ungutäffig genannt tnerben mu^ — erft einmol grünblid) nacE) bem

Sßefen be§ ©tjriftentumS gu fragen, bebor er l^rüfte, ob ha§ audE)

Ijeute noc^ beftet)en !önne. SSeiter bradjte er bonn, gang unter

bem frifc^en ©inbruci ber ®arn)infd)en SBer!e, eine Sßelterllärung

ot)ne ©Ott, gang allein au§ mec£)anif(^en unb borminiftifd^en ^rin=

gipien t)erau§. ®od) ^at er felbft bie Ungulönglidileit biefer SSelt^

erüärung gefüp. @r fetbft gibt p, „ha^ (Sebäube unferer 3Selt=

borftellung {)at nodf) feine Haffenben Süden". Unb er fügt tjinsu:

„9Jod) met)r finb tüir mit bem S3au unferer ^flid)ten= unb Stugenb=

let)re prüd." ®enn er tjotte in feinem Söud^e aud) Stnttüort geben
ujotlen auf bie ^^rage: „Sßie orbnen tnir unfer ßeben?" S)en

@d)Iu^ be§ S5ucf)e§ bilbet ein f)öd)ft angietienber, feinfinniger Srn=

f)ang über unfere Haffifd)e Literatur unb großen SJJeifter in ber

^m toefentüdien fte'£)t bann aud) (Srnft §aedel mit feinem „3J?oni§*

mu§" bom ^at)re 1892 unb feinen „Sßelträtfeln" bom ^a'^re 1899

foirte mit feinen 1904 erfd()ienenen „SebenStounbern" auf ben

(Sd)ultern be§ (Strou^ifdien S5u(^e§. ©d)on ©trou^ ^otte bie

fogenannte „moniftifcEie $S5eItanfc^auung" ^roHamiert. S5on i^m

I)at §aedet biefen 2Iu§brud entlef)nt. ©eine „SBelträtfel", in ber

^oIBau§gabe nun fd)on in 240 000 ©jemplaren auf ben SJ^arft

getoorfen, f^ahen alfo ©trau^, ben fie gern al§ „größten '^tO'

logen" feiern, abgelöft. 2lud) §aedel§ SBeltbüb ift mit ;pantt)eiftifd)en

Stnflügen toefentüd) att)eiftifd^, materialiftifd) unb med)aniftifd^.

„©Ott", „(grt)ig!eit", „fittlidie greil^eit" finb i^m nid^tS al§ ©e-

f|)enfter, unb ber ©|)ott über biefe ®inge ift §um S:eil n^enig fein.

i)ie Urgrunblage ber SBelt foü ein rätfett)after Urftoff fein, bie
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Urfubftanj, bte bann in ^t:^er unb SJJaffe ftd) teilte. S)odf) BeJennt

^atäel felbft, über bieje S)inge nur al§ Dilettant teben gu !önnen,

nnb ber ?)5eter§6urger !)eröorragenbe ^t)t)fi!er ®:^tüoIfon t)at i'f)m

\)a§ Bescheinigt mit ber SBenbung, ba^ man üBer SHnge, bie man

ni(i)t ber[tef)e, aucE) ni(i)t jcEireiBen folte. SJät ber ©onberung in

^t{)er unb sfeaffe Beginnt bann nacf) |)aecEeI im unenblic^en 9?aum

ein etüiger ^eiSlouf, bo§ (Bpid bon SSerben unb f8^XQ^^^n, Bei

bem fd)liep(^ nichts :^erau§fommt, unb ha§ immer mieber bon

born anfängt. S^od) ber XE)eorie bon tant=SapIace Bilben jic^

bie @onnenft)fteme. W.t ber Urgeugung lä^t ^aedet
— ber alfo

aud) lEiier, hjo Sartoin it)n ftetjen löfet, ®ott au§fcE)aItet
— ha^

organifd^e SeBen zufällig, rein mec^anifcE) oI§ ein njunberBareg

^nftftüd au§ ber c^emifc^en Sletorte eine§ längftbergangenen

SBeltguftonbeS entfte"^en. S)onn je|t bie S)artoinjc^e S£f)eorie ein,

um alles ireitere, auffteigenbe SeBen gu erfiären.

S)ie ^Religion mill §aedel bocf) nicE)t gon^ entBe:^ren. (5ine ^u*

funft§ürdE)e fogar »ill er nic^t miffen. ^hir werben 9Iquarien unb

tro^ifd^e ©etoäc^fe barin ge:pflegt tuerben unb flatt be§ SlltareS

Jüirb eine Urania gur 2Inbad)t [timmen. S)q§ tnäre bonn ber 9flüd=

fdjritt äur bloßen SfJaturreligion. S)o(^ njill ^aedet ou^erbem aud)

bie 9?eIigion be§ ©d)önen, ©uten unb 9Bal)ren berfünbigen. SlBer

aud) ba§ ®ute ift Bei ilE)m, genau Beje^en, nichts ©ittlid)=@eiftige§,

fonbern etlnag rein Sf^otüriicIeS. SHteg ift eBen nac^ |)aedel Statur,

©ittlic^e f^reitjeit giBt e§ nic^t, fonbern (Sittlid)!eit entftefjt gong
bon felBft ot§ ^ortBilbung unb Sßerfeinerung ber tierifc^en Ignftinfte.

©ittli(^!eit ift atfo eBenfo 0iaturprobu!t Wie bie ©eele, bie nod)

§aedet weiter nichts fein foH at§ bie ©umme ber f)öd)ft !om^U=

gierten @ei)irnfun!tionen.

3u bem 2lnftö^igften in ^aedetS „SSelträtfeln" gehören bie

wiffenfc^afttid) leichtfertigen S5emer!ungen üBer bie 5ßerfon ^efu
unb bie ©bangelien, bie er au§ bem $8ud)e eine§ (SnglänberS

((Stewart 9to^) !riti!Io§ aBgefd)rieBen t)atte.

©ine reidie Literatur ift bur(^ §aedel§ S3ud) l^erborgerufen

Worben. ^ä) felBft fjabt mid) wiebertjolt mit i{)m unb äule|t p«
gleid) mit ber mobernen 9^oturwiffenfd)oft üBerljaupt in meinem

„SSal)r"E)eit§ge^att be§ S)arwini§mu§" au§einanbergefe|t. Ser

|)anenfer ^rofeffor ßoof§ Ijat |)aedel wegen feiner ftarfen t^eo^

logifd^en SJerirrungen mit Weftföüfd)er S)euttid)!eit angelaffen.

5pt)ilofo|)t)en Wie 2lbide§, fRt^mie, 5ßaulfen t)oBen erBarmung§Iog
üBer §aedet§ . ^Pofo:pt)ie gu ©ertd^t gefeffen. Unter ben ytahiX'
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foxfd)ern I)Qben f^Ietfd)mann unb ö. (S(i)oeter, nameutüd) bei*

Ie|tere in Bea(i)ten§lt)erter SSetfe, bte ungemein getoagten natur«

tüiffenfdjiaftlid^en Slnnal^men unb 9tufftettungen ber „SBetträtfel"

fd)atf angegriffen.

SBidjtiger al§ taS' aUt§ a&er bürfte e§ fein, ba^ fic^ |e länger

befto mel^r tnnerf)alb ber S^aturtüiffenfd^aft felbft ein Bebeutfamer

UmfcE)it)ung bongietit, ben §aerfel nic^t §u fet)en fc^eint, jeben*

falls in feiner SSebeutung nid)t erlennt.

®iefer Umf(i)tt)ung in ber $y?aturlüiffenfc^oft lä^t fid) unter gtoei

§au:ptgefid)t§:pun!te bringen. Einmal bringt bie @r!enntm§ unauf=

l^altfam bor, ba| ®ortt)in§ §au:pter!Iärung ber SebenSentlridelung
au§ bem £anipf um§ ®afein eine böllig ungenügenbe ift. S)er

£antpf um§ S)ofein ift !ein fc^ö|3ferif(^e§ ^rinstp, bie 9Iuftoärt§=

enttuidelung be§ Seben§, ha§ SBunberbarfte, lö^t er unerHärt.

©obann aber geben bie 0Jaturforfd)er felbft e§ immer metji auf,

ba§ Sehen al§ ein bto^ mec^anifc^eS Problem an^ufel^en. ©o ^ot
neben anberen ber ^eler ^rofeffor 3flein!e ftar!en ^roteft gegen

biefe ^Tnfdiauung erf)oben. (Sr geigt, toie fd^on im ^flansenleben

§n)edfe|enbe ^röfte, „Dominanten", tuir^fom derben. ^I)m ift hie

SBelt eine %at, eine (Sd)ö|3fung ®otte§. Sin feiner (Seite fielet eine

3?eif)e bon g-orfd)ern mit beften 9?amen, bie fetbft meift bon ®arlüin

:^erfommen, \a fonft feine 9(nfd)ouungen teilen ober ©c^üIer |)aedet§

finb. igd) nenne hen (Snglönber Söallace, ber bie (Sigenart ber

geiftigen a}läd)te in ber Seit ebenfo !raftboIt betont, irie er mit

S)arJt»in unb faft ganj in ®arit)in§ SSeife bie @nth)ideIung§tt)eorie

bertritt, unb §ertiüig, einen ©d)üter ^aede% ber tnie einft Siebtg

nid^tS babon iriffen irül, bo§ Drganifd^e bireü au§ bem Slnorgonifc^en

abzuleiten, ^etmefir fei für un§ bie tluft gtüifdien ben beiben

SfJoturreidien in bemfelben SJio^e tiefer getoorben, al§ fid) unfere

;pt)t)fi!alifd)e unb c§emifd)e, unfere mor|3l)oIogifd^e unb ^t)t)fioIogifc^e

@r!enntni§ bertieft tjabe. SÖSie gefagt, nod) eine gange 9{eit)e neuer

unb neuefter D^aturforfc^er behjegt fid) auf gleicher Sinie, bie fd^Iie^*

lid) bat)in führen mu^ ha§ ©eiftige al§ eine eigenartige unb felb=

ftänbige SSefentjeit im ^o§mo§ föieber gur bollen ©eltung gu bringen,

mögen bie „SBelträtfel" biefe SSefenl^eit immerlfjin unter bie @ef|)enfter

berfe|t Ijaben. $D?an barf ba^er getroft ertüorten, ita'^ auä) bie

neuefte P)ofe beS 9]^ateriaii§mu§ nur ein furgeS Seben I)aben irirb.

föinftltieilen freilid) ftiftet er o:f)ne 3^^^!^^ ^^ toeiten Greifen

gro^e 95ertüüftungen an unb belaftet i)a§ reügiöfe ignnenleben

bieter mit bem 9Jiettaue fdjtoer gu t)eitenber 3^^if<^i^-
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Senn wie \ei)x bie I)iei; in 35etrad)t !ommenben S^ragen bie

Stllgemeinl^eit &ef(i)äftigen, §etgte ber merlttJürbtge ^Berliner ®i§*

!ujfton§abenb im gefimar 1907. ^m MttelpunÜe ftanb \)a§ (£nt=

nji(ietung§|)tobIem, üBet n)el(i)e§ ber ;^efuiten|3ater 2Ba§mann

unb eine 3f{ei:^e bon Ütebnern il^re berfd^iebenen 2Jieinitngen bor

2000 3^^örern an§tauf(i)ten, natürlich) o'^ne ein rtiffenfciiaft*

ixä)e§ Ergebnis ju erzielen. ©(i)on ein ^ai)i gubor aber I)atte

jicf) in ^ena um |)aetfel ber „3)loniftenbunb" gebilbet, beffen

erfter Sßorfi^enbe ber p:f)antafieboIIe unb jjerfönüd) liebenStoürbige,

aber bi§ gur lriti!lo[ig!eit rabiMe $8remer ^affor ^aIt:^off mar. ^n
öffentli(f)en3f?ebenunb einer 3fteif)e bon(Scf)riftenfu(i)enbie„2)Joni[ten"

nun feit 1906 für i^^re 9(nfcf)auungen lebhaft ^ro^aganba §u mad)en.

f^reüid) getjen it)re 3(nfdE)auungen bielfad) au§einanber, mie

^aItt)off felbft gegenüber Dr. ©c^mibt, h)eicE)er ben 9ftf)ei§mu§

al§ bo§ SSe!enntni§ be§ „SOZoni§mu§" ^roüamierte, feftftellte. %od)

bürfte bei ben „SJJoniften" totfädjtid) neben berf(^h)ommenen

^antl^eiftifc^en 2(nfcE)auungen @otte§Ieugnung bor^^errfc^en. ^"d^

SipfiuS, ber felber gu ben S8er!ünbigern be§ „SJioniSmuS" ge'fjört

unb ^oIt{)off§ erfter S^adifolger mar, tjat hai^ti mit 9fted)t nad)*

gutüeifen gefud)t, ba^ e§ eine 9fletigion be§ 3)toni§mu§ nid)t gebe.

Ser ^omburger ^t)t)fi!|3rofeffor ©laffen aber !ommt in feiner

2ru§etnonberfe|ung über „SfJaturlüiffenfdiaft unb HKoni^muS" p
bem @d)tu|ergebni§: „'äU SSeltanfdiauung ift ber „9Jioni§mu§"
ha^ ärmttc^fte, tt)a§ bem 3Jienfd)en geboten lüerben !ann, benn er

raubt bem Seben ha^ SSefte, lua§ btn ^nf)alt eine§ 9!Renfd)enIeben§

auffüllen !ann." Unb „um ben religiöfen unb fittlic^en Sßer*

Lüftungen, hie burd) ^aeäel§ „SBelträtfel" unb ben beutfc^en

SJJoniftenbunb angerichtet trerben", entgegengutreten, :^at fid) im
9tobember 1907 in gran!furt a. SJi. bie ©rünbung be§ ^e^Ier=
SSunbeS bollgogen. ®iefer irilt einerfeit§ ba§ ine'firlofe SSot! gegen
bie !eden $8e"t)auptungen |)aedet§ unb feiner ©efinnungSgenoffen

fd)ü^en, anbererfeitä burc^ ^Verbreitung ber geftdierten naturlüiffen*

f d)aftlid)en gorfd)ung§refuitate unferem Sßol! eine ed)te unb bertiefte

naturtoiffenfd^aftttc^e Söilbung geben. Ser rüt)rige $8otani!er Dr.

®ennert ift tüoi)! bie treibenbe ©eele be§ $8unbe§, bem unter bieten

anberenaud) ber^eler ^rofeffor9?ein!e angetjört. Ob man@egenfä|e
ber SSeltanfd^auung freilid) burd^Söitbung foId)er$8ünbniffepben unb

brüben jur ßntfd)eibung unb Söfung bringen !ann, möd)te id) ftar! be=

gmeifein. 2ßot)i aber laffen biefeSiatfad)en in it)rer@efamtt)eit beuttid)

bie gunetimenbe ©;|3onnung ber ©eifter auf unferem ©ebieteerfennen.
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3. ^ie '^pofo^^ie be§ 19. ^a^r^unbetl^,

öefottberS in ber jioeiten §älfte beSfefben ber 9lett!anttani§imt§,

®ti^o|jettl|auei* unb 5Rte^fi1^e.

(gng üerfc^wiftert tüareti bon Slnfong bei; d)xt[tüd)en 3^itte(f)nung

an SEl^eoIogte unb ^]§tIofo|3]^ie. £ein ßtüetfet !ann bat)er beftetjen,

ba^ auä) allgemetn t)errjd§enbe ©ebanfen, burd)f(^tagenbe :j3]^iIo=

fo|jI)tfd^e ©rö^en ha§ STuf unb 9tteber be§ xeltgtöfen ßebenS nid)t

e&en an Ie|ter ©teile mit Bebingen, ^n tjat bie ^l^ilojoijl^te in

S)eut[(i)Ianb bor f)unbert igo^ren if)re Haffifd^e ^eriobe erlebt. 2In=

Ijebenb mit £ant, beffen 2Bir!fam!eit gunäciift gan§ nocf) bem 18. ;ga:^r=

I)unbert angetjört, fe|te jid) iene ^f)iIofo^l^ie ber ibealiftif(^en©t)fteme

in i^tcfite, ©cEielling unb §egel gtängenb fort. §egel§ ©eift fcEiien eine

Zeitlang %m 3ttleinl)errj(i)aft berufen gu fein, ©eine ^l^ilofojjl^ie galt

afö Krönung unb <S(i)IuPein menfd)Iid)er SSeiStjeit. ©eine fc£)lt)er=

fälligen ^nftau^bxüde fc^ienen ficE) in ben berfdjiebenften S5iffen=

fc^aften antnenben gu laffen. Stuf Geologie unb ^rdie bebeutete

§unäc^ft
— biä bie ßinBtjegetianer tjerbortraten

— bie (Sin)t>ix!ung

§egel§ eine SSerftär!ung ber !onferbatiben ©trömung. ©eine

Sf{id)tung auf ha§ Dbjeftibe in ©taat unb ^tc£)e begünftigte bie

neuauft'ommenbe Drttjobojie. Sann !amen bie ©Gattungen unter

hm Hegelianern. ®§ !am eine allgemeine Slbtoenbung ber ©eifter

bon ^f)iIofo^t)ifd§en ©|3efuIotionen unb abftraften, funftboll ge=

bauten ©^ftemen übertiaupt. ®a§ ^^it^^^er ber ^Joturtoiffenfc^aft,

ber ^nbuftion^mettjobe §og l^erauf. 2tud§ |)eget§ ©tern fan! batjin.

©0 ift bie ibealiftif(f)e ^pofo^tjie mit iljren großen (stiftemen

für bie ©egentoort faft einftu^toS getoorben. S^hir allein Äont
tüirft aud) t)eute tro| feiner bebad)tfam fd)lüerfätligen ©pracEie

nocf) in bebeutenber SBeife fort. @r ift l^eute trieber in :^o:^em

9)Ja^e ber Mann ber toiffenf(f)aftttd)en SBett getooxben, toätjrenb

bagegen ©d)o|)ent)auer unb 5^e|fd)e auf bie grof;e 9Jlenge ber

(ätUlbtttn iijun t)au|)tfäc§Iic^ften ©influ^ geübt tjaben.

aJ2er!)t)ürbig ift e§, wie i^mmanuet ^ant eine ^ßiW'ing bon feinen

9^od)foIgern prüdgebrängt unb überftral^It tourbe unb bann nad^

t)unbert ^ai)xen feine geiftige Stuferftel^ung erlebt ^at. S^ti\t
toaxen e§ 3:t)eoIogie unb 5ßt|iIofo^t)ie, Jueld^e gu it)m gurücHetirten,

ober bei it)m loieber anfnü^jften. ®er Söerliner 5|5pofo|)f| fjriebrid)

^autfen feierte 1899 ^ant al§ htn 5ßPofo^:^en be§ «^roteftantiSmug.

Sängft äubor t)otten fo tjerborrogenbe Sitjeologen tote ßipfiuS unb

9tttf§t au§ ^ant§ Stxfenat it)xe Sßoffen gel^olt. SliJeuerbingS be«
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gegnen. un§ Santa ®ninbgeban!en, namentlid) in Bepg auf @r=

!enntnt§tt)eorie, b. !). bie ©rengen unb bte @efe|e be§ menfd)*

liefen @r!ennen§ aud^ bei ben S'loturforfdietn. Unb biefe le^tere

S:atfod^e gef)t offenBor |)anb in §anb mit ber oBen gef(i)übetten

üorbringenben limföanblung innext)oIb ber S^Joturteiffenfc^aft, ifjter

Übertoinbung be§ S)axtt)ini§mu§ im engeren ©inne nnb il^rex

Slbhjenbung i}on ber einfeitig metfioniftifc^en SBeltanfd^auung.

©ans inftin!tit) fd)eint bal)er ^aecEel in feinen „Seben§n)unbern"
Sant feine befonbere Ungnobe päumenben.

S)a3 alle§ ober toirb itn§ berftönblicJi, tüenn toir Ue beiben lüefent=

lit^ften ©eiten ber Santfd)en ^pofo^:t)ie in§ 2luge faffen, i^ren

Sritiäi§mu§ unb ifjren SD^oroIiSmuS. &ab e§ eine toeitberbreitete

2lnfc!)auung, bie nur ha§ gelten laffen wollte, toag man mit §änben

greifen, tva§> man fe^en, ^öxen, riechen, meffen !ann, bie SJiaterie

ber S)inge au^er unb in un§, fo mu|te gegenüber foI(i)em S5anaufen=

tum SantI fdilic^te, einbringenbe (gr!enntni§ öon neuem fd^hjer

inä ©elütc^t fallen: oHeS, inaS h)ir hja^^rne^men, ift ja gar ni(i)t

ta§> Sing ba brausen, fonbern immer ift ba§ Srfte unb Sßortoaltenbe

bol, ttjaS unfere geiftige Drganifation bon fi(f| au5 l^ingubringt

SBtr j£)aBen eg niemoB unmittelbor mit hen obieltiben S)ingen ju

tun, fonbern immer mit unf er er ©rfiiieinungsmett. S'ie'timen

mir g, SS. an, njir I)ören ein luftige^ iReiterlieb. 5ßJa§ ift boS eigent=

lic^ au^er unferem Dl^r unb au^er unferer inneren (gm|}finbung?

9ttd)t§ al§ njeüenförmige SSetoegung ber ßuft. S)ie betoegte ßuft

trifft auf unfer Trommelfell unb berfe|t e§ in ©d)tt)ingungen.

S)iefe ©d^hJingungen |3f(anäen fid^ fort Bi§ m§ ßabt)rtntf|, h\§ §u
ben innerften ®e:^örnerben. §ier „fe|en fie fi(fi

um" in Söne unb

SJielobie. IXnfere Iör|)erli(i) geiftige Drganifation bringt alfo exft

bog Sefte bagu. 3Ba§ toir erfaijxen ober toal^rnefimen, ift fdf)He|=

liä) unfer eigenes irgenbtoie in ©rregung gefe|te§ :3nnere. (gbenfo

ift e§ bei allen Sicf)tn)a:^rnef)mungen. 5In fiä) ift alle§ ßid)t unb
alle f^arbe ni(^t§ a\§ zellenförmige ^t^ierbetoegung, ttiobei f)inäu=

gefügt merben mu§, bo§ ber ^tfjer noä) ein giemlic^ gefieimnigboIIeS

®ing ift. Sid)t, f^arbe, ©lang toirb e§ erft burd) bie Umtoanblungen
in unferem inneren. SBie Ston unb SJletobie unb bie gange reiche

§errlid^!eit ber Mu\it, fo ift au^ „gi^ün" unb „rot" ux\i) „l^eH" unb

„f(f)ön" ein $robu!t unferer eigentümlichen geiftigen Drganifation.

^ant f)at ba§, tt)a§ in unferer @rf(i)einung§toelt unferem eigenen

SBefen entftommt, nac^ aüen ©eiten l^in erforfc^t unb nacf|ge=

toiefen, ioie unenblic^ biet in bem (S:piegelbilb ber Sßelt ber (S|)iegel
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felOft, uiifere get[tige Drgauifattüu, auf eigene 9ted)uuuö fd)xeiben batf

unb mu^. |)ter ift ein ^n!t, hjo man etnfe|en !ann, umbemxol^en
unb !roffen SKateriaüSmuS gegenüber bie (Sigenart unb S3ebeutfont=

feit be§ ^nnextt(f)en, be§ geifttgenölementeSin^eWeg Sid)t äufe|en
Tlit biefem Ergebnis ber £riti! ber reinen ^ßernunft, bem fanti*

fd)en £riliäi^mu§, öerbinbet fic^ §u notf) größerem ©einic^t fein

50lotaU§mu§. Sarunter ift ^ier nici)t ethja bie frü'^er berütjrte ein=

feitige Umfe^ung aUe§ 9?eligiöfen in§ aKoroIifc^e bei ^ant §u ber=

ftef)en, fonbern bie ^raft unb ©ic^erl^eit feines fittlidien ©elbft«

bett)u^tfein§. ^ant ift ein ^rebiger be§ !ategorif(i)en ^mpexaü\)§,
b.

t).
eines unbebingt gebietenben ?ßflid^tbeiüu|tfein§.

^n biefen beiben (Seiten ber tantifc^en ©ebanfenirelt finb un§er=

ftörbare S5at)rt|eiten gum SluSbrucE gefommen. ©ie tragen gleio^

un§erbred^IicE)en ©öulen auo^ htn religiöfen (Stauben, töte atöbatb

©cEjitler e§ em|3funben unb traftboll auSgefl^rodien ^ot in feinen

„brei SBorten ini)alt§fct)lrer". (Sie „get)en bon H^^nb §u 9Jhtnbe".

(Sie ]^ei|en: g-reitjett, Sugenb, ©ott.

Unb ein @ott ift, ein 'fettiger SStttc lebt,

SBie aud^ ber mtn\d)üä)e toante;

^od) über B^it unb bem 9iaume webt

Scbenbig ber l^öc^fte ©ebonle.

Unb ob affe§ in etütgem SSecE)feI Ireift,

(£§ be'^arret in SEBecEifet ein ru'biger ©etft.

^em 3)lenfcben ift nimmer fein SBert geraubt,

Solang er nod^ on bie brei SSorte glaubt,

®ie mad^tbolle SBiebererftetjuug ber £ontifc£)en ©ebanJentoelt unb

i^c wadifenber ©influ^ auf ha§ Qehen ber @egenn)art erfcf)eint

toie eine ^onftante im lueiiifelnben ©trom ber (Stimmungen unb

9tt(f)tungen unferer ß^^t. Unb fie mu^ un§ um fo äufunftSboIter

erfcEieinen, ie breiter unb berberblic^er bie (Sintnirhmgen moren,
bie bon (Sd)o|jent)auer unb 9^ie^fc^e ausgegangen finb unb nod^
immer fic^ fortfe|en.

9trtt)ur (S(f)o|3enI)auer war als (Sofju eines Gängiger @ro^=

!aufmannS frül^geitig burd^ Ü?eifen tneit in hk Sföelt t)inauSge!ommen.
@r tnanbte fic^ erft fpäter bem gete'^rten $8erufe p. ©eine S)oäenten=
farriere in ^Berlin fd^eiterte. @r fc^rieb baS Tegels @{nflu| gu unb

fa^te beSfjalb für SebenSgeit eine feinbfeüge ©efinnung gegen

it)n unb otte
iScf)ut|)t)itofo:j3t)ie. (gr blieb ^unggefetle unb ftarb

ats foId)er 72 jätirig im ^a^re 1860 in f^ran!furt o. W.
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©eine erften getjaltöollen, an ^ant an!nü|jfenben @(f)riften

gingen \pmio§ borüber. ©benfo erging e§ gunö(i)ft feinem p1)\\0'

\op^\d)tn ^avcptmil üon 1819: „Sie SBelt nl§ äßine unb Sßor=

ftellung". ©rft feine „5ßarerga unb ^QraIi|3omena" bom ^ai)xe 1851

mad^ten ou§ bem SSereinfamten ein glängenbeS SJ^eteor, eine h)elt=

berüljmte ©rö^e. SSier ^atixäe'^nte :^inburc^ ettba btieb er ber

9Jiobepi)iIofo^lf| ber ^^it ^^^ ^^^ ^a^tirgetjnt !onnte er fid) felbft

nod^ fonnen im ©lange feinet 9htl)me§. ^ad) ben fet)Igefc^tagenen

Hoffnungen be§ ^at)Xi§ 1848, unter bem ®ru(f ber 9?ea!tiort l^errfd^te

eine berbitterte Stimmung. S)iefe ©timmung fonb ficf)
nun in

(Sc^o|3en'^ouer§ ^t)iIofo^f)ie lieber. 9tuc^ ber religiöfe SfJiebergang

be§ SßoMebenS in ben 50er ^a"^ren fanb gumal in ben „^arerga
unb ^orattpomena" mit if)rem bitteren ©^ott bie 9f{ec£)tfertigung

bor fic^ felbft. Unb alle berfannten @enie§, alle f!e|)tifd§en unb

berftimmten ®eifter, alte hjeltfc^mergfic^en bergen griffen bamat§

gern naä) bem bergifteten Qudttbwt, toelt^eg bie „^arerga unb

^araü|)omena" it)nen barboten. @ie tun e§ bielfad) noc^ :^eute.

©eine |3t)iIofo^f)ifc^en ®runbgeban!en f:prac^ ©(i)o|3ent)auer

fd^on im iitel feines §au|)th)er!e§ au§: „^ie SSelt al§ SBille

unb S5orfteIIung". S)arüber ift er nic^t t)inau§ge!ommen. ^ant§

ßinftui tritt un§ fofort entgegen. S)er erfte grunblegenbe ©a|
lautet: „S)ie SBelt ift un§ nur al§ SSorftellung gegeben." S)ol)er

„bie Sräume unb ta^ Seben finb S3Iätter eine§ unb be§ nämlichen

S5u(i)e§". SSeibe finb nur Sßorftellungen, nur @et)irn|)t)änomene,

ober ©rgeugniffe be§ ®ef)irn§, nur burd) ben Sßerftanb unb für
htn SSerftanb bo. SBer bie SBelt alfo objeftib er!ennen toitt, ber=

langt ettooS in ficE) felbft Sßiberf^reüE)enbe§. ®ie SBelter!enntni§

ift eben gonj fubieflib, nur unfere 55orftellung. 50ät onberen

Sßorten, n^enn iemanb nad) ber SBelt greifen unb fie benlenb faffen

toill, fo äergel)t i'^m \i)it 9f?ealität unter ben Rauben. Slber bie§

ift bod) nur bie eine ©eite ber ©d)o^ent)auerfd)en 3Seltanfd)ouung.

(jine getüiffe ^Realität ber SSelt gibt e§ bod). S)ie :gnnenfeite ber

Sßett ift ber SStlle. @r ift ber ©runb oller S)inge: „S)ie SBelt

al§ SBille!" 9lber hjelc^er SBille ift benn ber ©runb aller Singe.
®ttüa be§ 3)lenfd)en SBille? ©o iff§ nid)t gemeint, antwortet

©(^o|)ent)auer. S^ein, ein raumlofer unb §eitlofer, ein böllig freier

SSille ift bie ^nnenfeite ber SBelt. Siefer SBille beflimmt fi^ felbft

oljne ©runb unb ol^ne Qttieä rein toillfürlid^ burd) einen borgeit^

li^en 3l!t §um ©ein, unb er !ommt nun in jebem SSefen unb gtoor

in jebem SSefen gang gur ©rfc^einung, bo(| nun nid)t me'^r frei,

9t9lu® 66: SBraafdö, religiöfe (Strömungen. 2. Stufl. 3
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[onbem buxd) jenen öoräettIid)en 2l!t gan§ unb gar unfrei unb

gebunben.
SBtr fragen: tote Jann ein SBüIe, e{)e er §um ©ein ge!ommen ift,

üBerl^oupt :f|anbeln? SBie !ann er nocf) bagu einen fold^en ent=

jc^eibenben, gauBer^often 3l!t bongielien, hjenn nid)t t)oxi)er eine

^oft in i:^m ift? ©in nic^t feienber unb rein h)in!ürlid)er SÖSilte ift

\a äum §anbeln gar nid^t fäijig, ja ift bei Sid)te befel)en überf)au^t

!ein SBüIe. <Sd^openf)auer aber fä^fjrt fort: lieber finbet fic^ fetbft

nun aU biefen SBüten, in toeldiem ha§ innere Sßefen ber SBelt be=

ftefjt, fo h)ie er fid^ audE) al§ ba§ er!ennenbe ©ubjeft finbet, beffen

^orftellung bie gange SBelt ift. ®er ajienfd) ift alfo bie SBett im

üeinen, 3Jäfro!o§mo§.

^Darüber freilicE) tt)irb fi(f) nun niemanb hjunbern, ha'^ bie fo

rein toülfiirlic^, grunbIo§ unb ^toeäioB entftanbene SBett bie ben!=

bar fd^Ied^tefte unb öernunfttofefte ift. $S5o foHte bie SSemunft
benn ^er!ommen? 9^otürli(i) ift barum aucE) ber SUJenfdE) mit (Srb=

fünbe behaftet. (Seine ©rbfünbe befte'Ejt borin, bo| er geboren
njurbe. S)enn batjinter ftecft fdfiüepd^ eben nur jener SSitle, ber

grunbloS unb bernunftloS gum Beben ftrebt ober tt)ie @d^o]3en=

t)auer fic^ auSbrücft: „bie öorgeitüdEie Urtat ber Igi^bibibuation

ober ^or|3oration." S)a^ ober barou§ lauter ber!el)rte§ ^onbetn
unb eine grunbber!et)rte SBelt I)erborge^en mu|, ift nur notürüd^.

®ot)er bo§ gro^e SSeltbebürfniS, ba| eine ^rlöfung fomme. SSie

foll "oa^ mögtidE) fein? |)ier greift (Sd§o^jenl£)auer ouf ben S5ubbt)i§=

mu§ §urüd. 3II§ SSorftufe ber (griöfung finb ®ered^tig!eit, 2)ienfd)en='

liebe unb SDtttleib, al§ böllige (Srtöfung ift bie „SSerneinung be§

SBillenS gum Seben" ongufelfien. ^^t^ödift follen bie aKenfd^en

fo h)eit !ommen. @d^o|3ent)ouer glaubte g. 33. bie SJMffion SSona«

partes in biefem ©inne berfteljen gu foIIen. ^n it)m fei bie gange

^o§i)tit be§ menfdE)IidE)en 9BiIIen§ unb ber gange ^^ammer, ber mit

biefem böfen SBillen ber!nü;pft fei, offenbar geworben, ©aburdj

fotle bie 9}^enfd)f)eit it)r tragifd^el Safein er!ennen unb ben SBillen

gum Seben berneinen. SBenn e§ aber erft einmot auf ber :^öcE)flen

Sebengftufe beim 9)ienfdE)en fo toeit gekommen fein toürbe, bann
mürben aud) bie nieberen ©tufen: Siere, ^flangen, ©teine, bon

fetbft nad^fotgen unb fo gule|t aUe§ auftjören unb nici)t§ me^^r fein,

!ein SBitte, feine Sßorfteltung, !etne SBett. %ti ©d^tu^ be§ gangen

S)afein§ toäre atfo ein großer, allgemeiner SBeIt=©elbftmorb.

ajian begreift e§, föie biefe ^pofo|3{)ie fid) gerabe in ben fünf*

giger i^al^ren, in einer bon tneltfdimerglidier ©timmung erfüllten
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3eit, butdjfegen formte. S)a überjof) man foldje Sßtberf;prü(i)e im

(3t)ftcm, ha^ etnmat bie SSorfteltung ein ©rgeugniS be§ ®et)ixn§

fein jollte, fobann aber ebenfogut ta^ ®et)itn ein (gräeugniS ber

^ßorftellung. ®et)irn unb SSorftellung beibe gugteid) Uxfac^e nnb

SGSirfung be§ anbeten. S)a nai)m man feinen Slnflo^ an ber 9)Zt)tt)e

üom grunblofen unb böllig toitHütücEien, nod) ni(i)t §um ©ein ge=

tangten SBillen unb öom fünftigen ©elbftmoxb ber 3)?enfcE)f)eit/

£ierf)eit, (Sonne, SKonb unb ©ternen. S)a iaucEiäte man nur biefem

2lu§bxu(j einer ^effimiftifdEien Stimmung gu. Unb befonber§ er=

gö|te man ficE)
— im i^ngrimm über bie SSerbinbung ber 9teaftion

in ©taat unb ^rd)e — über fo mandie bittere ©atire ©c^o^en=

t)auer§, über fo mandjen §of)n unb ©^ott feiner ^aralipomena

gerabe über religiöfe unb fird)Ii(f)e SDinge. S)ie Steligion fei ein

ej^eltenteg ^ö^fltnungä* unb 2lbric^tung§mittel be§ berfetjrten,

ftumpfen unb boBljaften, bipebifc^en (ätüeibeinigen) ®efd)Ie(f)te§.

f^ür bie dürften fei ber Herrgott ber £ned)t 9flu|3red)t, mit bem

fie bie großen ^nber ju SSette tagen, toenn fonft ni(f)t§ me:^r ^^elfen

tüitt. ®ie Öteligion "Eiabe feinen SBert. S)ie religiöfen SKotiüe toürben

fein Sßerbred)en f)emmen. ^m SJomen ber ^Religion feien bie

fd)fimmften Greueltaten gefd)e:()en.
— Unb fo fttngen nun biefe

SSoriüürfe ioiber burc^ bie gange fird£)en« unb reIigion§feinbüd)e

Siteratur. 2Sa§ religiöfe Sßa^nborfteltungen unb toüber ganati§=
mu§ boltbrocfit ^aben, loirb ber l)et)ren |)immetöto(^ter, ber reinen

^Religion fetbft, pgef(f)rieben. ®§ ift nic^t anber§ al§ föenn man
alte ^oefie bertoerfen njöllte, toeil e§ aud) erbärmlicf)e 9fteimfc^miebe

ober fcE)mu|ige Siteraten gibt. Dber al§ njollte man alte ^nft
bertoerfen, toeit oucE) manches SJänberloertige ober gang Unlfoürbige

fid) al§ ^nft ausgegeben t)at. Unb e§ ift boc^ ben heutigen fo Ieid)t

gemacht, ta^ reine SBefen ber 9leügion in feiner t)öd)ften ©rfdieinung
in (£:§riftu§ gu fdiauen. Wan mu| fid) hjunbern, bo| tro| ber Iaut=

rebenben {)iftorifd)en ^erföntid)feit ^^efu ein ^t)üofopt) fc^reiben

fonnte, toa§ bie 9?etigionen ben ^fKd^ten gegen @ott beilegten,

ha^ entgogen fie ben ^flic^ten gegen bie ^Jädiften. @ie feien bat)er

n)ie bie (5JIüt)tt)ürmer unb bebürften mie biefe ber S)unfett)eit, um
gu leuditen. (S§ begreift fic^ aber nad) fold^en SSefenntniffen lool^I,

ha^ auä) bie diriftlic^e Mffion unter ben Reiben (Sd)o^ent)auer

im ^ergen bert)a|t unb ein ©reuet in feinen 2lugen toar. Unb e§

mag bat)er aud) too^I fein, ita'^ bon biefem §a| (Sd)o|)ent)auer§

gegen bie diriftlic^e §eibenmiffion fid) toenigftenä ein 3:eü ber

Slbneigung unb Ungunft ^erfd)reibt, toelc^e gerabe ber Reiben*

3*



36 II. ^te neuen 9KäcE)tc.

miffion gegenüber nod) fo weit üerbreitet tft. 5Denn bie bireüe

imb inbirefte SSeeinflufjung ber (Stimmung unb S)en!tt)eife unfexer

3eitgenoffen burd) <Bdpptni)avLei ift eine au^erorbentlid) tueit*

reic^enbe.

©in großes ®eit)id)t legte ©d)o|3enf)auer in feinem ©tjftem, tuie

fd)on ei;lDäI}nt iüurbe, auf ba§ 3)litteib at§ S5orftufe ber ©rtöfung.

Unb er mar ftolg barauf, in biefem ^n!te mit bem ®t)riftentum

gufammengutreffen. S)arau§ ebenfo mie ou§ einigen bon feinen

angefüf)rten 9lu§f:prüd)en über bie 9teIigion !önnte jemanb mot)l

iten ©d)Iu^ §ie:^en, bo§ er felbft fel)r menfdienfreunblic^ getrefen

fei. ©erobe biefe Sßoraugfe^ung tüirb bitter enttäufc^t. Seljre unb

Qehen mar bei unferem ^:^ilofo|3f)en nid)t fo unbebingt im (gin!tang.

9We|fc^e f|)ottet einmol über it)n, bo^ tf)n fein ^effimi§mu§, ber=

möge beffen toir in ber benfbar fd)Ied)teften SSett leben, nid)t Qb=

t)oIte, bie glöte gu f:pielen unb ha§ Seben al§ ^unggefelle be:f)ogItd)

äu genießen. @o t)ören mir aud) ben ^rebiger be§ 2JätIeib§ über

t)k Tlen\d)en bitter flotten, ^on ben g^rauen fc^reibt er: „Wlit

18 ^at)ren erreid)t ha§ SBeib bie 9?eife ifjrer SSernunft. 9(ber e§

ift oud) eine SSernunft banac^, eine gar Inapp gemeffene. Qu
^Pflegerinnen unb ©rgielierinnen unferer erften £tnbi)eit eignen
bie SBeiber fid) gerabe baburd), ba| fie felbft finbifd), löppifd) unb

!ur§fid)tig, mit einem SBort geitlebenS gro^e £inber finb: eine

9trt Ätetftufe gmifdien bem ^nbe unb bem SJJann, at§ meld)er

ber eigentliche 3)Jenfd^ ift." S)amtt ober hie Sännet \iä) auä) nidjt

überkleben, fo bertd^tet ©(^o^ent)auer§ SSiogra^t) ©minner fotgenben

9(u§fprud) be§ ^rei^igfö^^rigen: „3Ba§ bie 3Jienfd)en §ufammen=

bringt unb §ufommenl£)ätt, ift it)re @emein't)eit, 0ein^eit, ?piatt=

I}eit, @eifte§fd)tt)äd)e unb ©rbörmlidi^eit. Sarum fei fein ®ru^
an alle ^^i^ifüBter: g^riebe fei mit eud)! meiter nid)t§!" S)a§ ift

bod^ nid^t bie (Bpmä)t menfd)enfreunblic^en aJlitleibS.

^an mirb bai)er erft redit nidfit ertrarten, bo§ ©d^o^enfiauer

befonber§ glimpflid) mit feinen trirfiid^en ober bermeintüdien

©egnern öerfutjr. ®r f^ottet meiblicf) über bie fd^merfällige ©^rad^e

§eget§, auc^ (Sd)teiermad)er§ unb |)erbart§. ®a§ mag '^ingefien.

Slber er gibt §u berfte^en, jenen ^{)itofo|3t)en fet)Ie bie Überzeugung,
e§ feien 9?egierung§|3^itofo|3t)en. ©id§ fetbft bagegen gätitt er fid)er

äu ben §mei bi§ brei irirHid) großen, genialen ©eiftern, meld)e§

febeg iS'al^rliunbert Tjerborgubringen Pflege.

Sßa§ e§ für ba§ religiöfe ßeben ber ©egenmort für einen tiefen

(Bejahen bebeutet, bo| ein foldier Wann mit fotdier ^'^itofopljie
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unb gugteid) folcfier ©eftnnung ettoa „40 ^ai^xt I)inbutd) eine»

ber ftär!ften f^ermente be§ beutfc^en @ei[te§Ie&en§ bleiben unb

c§ nad) alten (Seiten I)in beeinfluffen joUte" (Rieglet): ba§ hJirb

jeber em|)ftnben, )t)enn e§ oud; nkmanh ouSnxeffen unb abfd)ä|en

!ann.

S)oc^ barf man fragen, ob ^^riebric^ ^ie^\ä)e, am 25. Sfuguft

1900 in SSeimax nad) langer geifttger llmna(|tung geftorben, md)t

tt)enigften§ geittteilig eine nod^ [lär!ere unb unifieilboliere 2ßir!ung

auf feine ^eitgenoffen ausgeübt i)at unb nod) I)eute ausübt, ^n ber

%at eint f)ö(^ft marfante ^erfönlic^feit im Seben ber ©egenmort

mu^ erfl red)t 9tte|fd)e genannt merben. ©rimm tjot über ba§

Problem SfJielfdieS gefdirieben. Wx fd)eint noc§ mic^tiger bo§

Problem 9Jieif4e ^n fein, ©inmal bie groge, mie ift er, ber

5ßfarrer§fot)n unb 'f)od)gebiIbete moberne SDZenfd), ber STntid^rift

gemorben, al§ ben er fid) felbft in feiner (Schrift biefe§ Sitefö be=

!ennt? @rimm meint, ha^ biefe geinbfdiaft S^äe^fc^eS gegen ba§

®f)riftentum bie felbftberftänblid) nid)t beabfic^tigte f^olge feineg

orf^jobojen ^ugenbunterrid)te§ gen)efen fei. 9lud) al§ Sßermutung

ift biefe SJleinung d)aro!teriftifd) für bie religiöfe Sage ber ®egen=
tuart. Stnbere t)aben gemeint, um fid) ber ge:^eimen 9lnäiet)ung§=

!raft ju ertoetiren, meiere bie ^erfon ^efu auf it)n ausübte, tjobt

er fid) fanotifd)em §affe gegen ba^ (S^riftentum in bie SIrme ge=

morfen. @r toollte fid) nid)t unterMegen laffen. 2luf bie S)auer

mürbe er^ menn it)m eine meitere ©nttotdetung bergönnt gemefen

möre, bod) üielletd)t nid)t miberftanben f)oben. gür biefe 9)ieinung

fpric^t mand)e§ in ber S)en!meife 9'äe|fd)e§. ^d) finbe in feinen

(Sd)riften äat)Ireid)e 3sugniffe bafür, bajg ha§ antife |)eibentum
ber @ried)en unb 9tömer einen gemaltigen (Sinbrud ouf feine ©eete

Qemaä)t '^at SJielleidjt mar bie§ le^te ba§ ®ntf(^eibenbe.

3toeiten§ !önnte man frogen, mie !onnte 3tte^fd)e in feiner

Qeit einen foId)en ou|erorbentIid)en ©influ^ geminnen? 9ttfo

ba§ Problem 9'He|fd)e, infofern er ein moberner ^ropI)et gemefen

ift. :gebenfofi§ fl^iegeit fid^ ber geiftige unb religiöfe ^wftonb ber

©egenmart in t)öd^ft bead)ten§merter Sßeife in biefer geiftigen

ajJad^tflellung 9'äe^fd^eS miber. ©rflredt fid^ boc^ fein ©inf(u§ meit

über bie ©rengen S)eutf(j§tanb§ t)inau§. ^d) fanb fd)on 1899 9äe|fd)e§
SBer!e in itaüemfc^er Öberfe|ung aU ^oüität im (Sd)aufenfter in

9tom, ber 6tabt be§ ^a|3fte§, ou§tiegen.

<S(|on auf bem @t)mnaftum in (Sd)uI:|3forta entfaltete 9We|fc^e,

äumat. im Seutfd)en, in ben alten ©^rac^en unb in ber SUhifi! eine
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{)erborragenbe ^Begabung. StudE) feine bt(f|tertf(f)e ^oft tegte fid^

fd^on in it)m. 2n§ ^Bonner iitnger ©tubent fd^eint er biele§ öer*

loren gu f)aben. §ier fd£)rieb er jd^on einmal feiner (Sd^loefter, er

fei oft nid)t glücHid), t)a&e %u biet Saunen unb fei gern ein lüenig

Duölgeift für fidE) felbft unb anbere. ®onn föl^rt er fort: @eelen=

rutje unb ©lud feien mit bem ©lauben berbunben, ber jünger
ber SBai)rt)eit muffe forfdE)en. Unb ber 3BaI)rI)eit füi)Ite er fid^ in

biefen jungen ^af)ren gang ber^jflid^tet: „2Ba§ ift mir ©ut^ergigJeit,

gein^eit unb ©enie, menn t)a§ Verlangen nod§ ©emi^tjeit bem

SJienfdien nic^t at§ innerfte SSegierbe unb tieffte ^fJot gilt?" ^n
biefem 35e!enntni§ offenbarte er fdE)on jenen amor fata, bon bem
er f|)öter gern \pxiä)t, bie Siebe gum ©dfiidEfal aud£) bann, menn e§

(SrfltuereS auflegt, ©r offenbarte barin aber aucE) feine auffteigenben

teügiöfen ^toeifel, unb aud£) barin finb biefe t^^ifd) für biete ©ebilbete

unferer ^tit, ba^ fie mit einer gemiffen Untuiffenfieit in religiöfen

Singen berbunben toaren. SJJeinte er bod^ in einem Söriefe on

feine (Sd)toefter, e§ fei einerlei, ob man atö 3Rof)ommebaner ober

al§ ©l^rift glaube. ®er ©laube fei ta§ (Segnenbe, einerlei hja§ fein

obie!tiber ^nf^alt fei.

Sttelfdie {)atte fid£)
ber $8urfcE)enfd^aft g^ranfonia in S3onn ange^

fdjloffen. 2lber ha§ S;aba!raud)en, Kneipen unb ©dEiulbenmod^en
im $8urfd^enfd^aft§Ieben mißfiel i^m burd^auS. ®§ {am gum Söruc^

unb in tiefer SSerftimmung i)otte er mie ein f^Iüd^tling Söonn ber=

laffen.

©erabe in biefer Stimmung !am er ^ut Seitüre (SdE)o^enI)auer§

unb tüax e§ natürlid^, ta^ er bon (Sd)o:pent)auer im Snn^^^pßit ß^=

griffen unb eine Zeitlang begeifterter ©d^üler biefe§ 9Keifter§ mürbe.

®r felbft fdfjreibt, ba§ $8ebürfni§ nadE) (SetbfterfenntniS unb ©elbft«

gernagung f^abt i!)n gemaltfom ge;parft. ©r mürbe ein grübelnber

Men\ä), bitter, ungeredE)t unb gügelloS in bem gegen fid^ felbft ge=

ridE)teten ^a^.
©eine gefamte Seben§ridE)tung fünbigt ficE) un§ ^ier fdE)on an. ®§

I}anbeft fid^ für itin fortan nidE)t blo^ um ^pofo|)I)ie, um eine ge=

fdjioffene SSeltanfcE)auung. S^n befriebigte !ein bloßer :^ntelteftuali§=

mu§. ®r tuotfte bem Seben felbft einen (Sinn, einen tna'^rliaft tüert=

bollen Si^ljolt abgeminnen. So erflärt
fidE)

bei il)m ber f^ätere l)öcE)ft

;paraboje 2lu§f|)rud6, ber SBert ber SBal)rl)eit felbft fei fraglidE). ©r

mollte felbft bie SSSal)rl)eit brangeben, um einen bollen SebenSin^alt

gu getüinnen. $ßon l)ier au§ allein merben mir il)n öerfteljen unb

geredet beurteilen !önnen, menn mir liingunel^men, bo^ er eine
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nerböl retgöore unb §totef|jäIttgc ^latax toax unb äugletc^ oit^gegetc^'

net butdE) jd)axfe ßeBen§Beoba(|tung, too i^m benn ütel StBftolenbeg,

9äebr{gei, ©röärmltd^ei im Seöen niäjt öerBorgen Met6en lonnte.i)

©0 fu5)te er ein SeBenSibeal. 9I6er f)ot ex e§ gefunben?
21[I§ 22iäl§riger Tlm\ä) glouBte er in (Bä)openi)cmex, <Bä)umann-

fd)er SJtufi! unb einfamen (Spaziergängen ba§ SSefle gu ijaben. ®onn

ging ber ©tern SSagner§ an feinem §immel auf unb mit if)m bie

^nft al§ Se6en§ibeal. STber aud) ba§ l)ielt auf bie Sauer ni(f)t.

3Ke^f(^e fonnte feinen üBer ficf) I)aben. ®§ !am ber offene Söruc^

mit Sßogner unb immer me"£)r trat bie f(J)arfe, ä^enbe, !ritif(f)e

(Seite feines @eifte§ ^erbor. ®r, ber ein SebenSibeal fucf)te, fanb in

iebem (Stiftem, in jeber großen fia^nbrec^enben ^erfönttd){eit einen

fdEiitiad^en 5]ßun!t. S)er Bannte au^fdilie^lid) feinen $8ti(f unb muc^§

§ur fditooräen SBoHe, meldte guleit alte§ ©rofie unb (Schöne bor

feinen Stugen berpllte.

(Selbft arm an fru(i)tBaren, gefunben, :pofitiben ©ebanJen, p^iIo=

fop"f)ierte er, inbem er im ®egenfa|, !ritif(i)*antitt)etif(^ gu allen

frütjeren großen ©eiftern ben!enb fid) 6emül)te. ©o !am er gu einer

SKenge bon fcfiieftoinüigen 9lnfi(i)ten. SSor allem, er tjatte !eine

@i)rfurd)t mei)r bor alten ober neuen ®rö|en. (Sr !onnte unb rtjoüte

nid)t Betounbern. @o f|)radE) er nur beröd)ttid) bon ben Seutfc^en
unb bem neuen S)eutf(|en Steic^e, gog ^axB unb $eter§Burg Bei

meitem SBerlin bor, 9iuffen unb grangofen ben ®eutfd^en. „@er=

manen, ba§ Bebeutet lange SSeine unb ©etjorfam. SSeiter nicf)t§!"

®ie§ „meiter nidEjtS!" ift BegeicEinenb für i^n. ©egen ben „alten

unb neuen ©lauBen" bon ®abib (StrouB fd^rieB er eine in bieler

Söegie'^ung gutreffenbe ^riti! unb §er^3flü(fte baBei unBarm^ergig

aucE) (Strau|en§ bielBelounberten (Stil, ^r^, 9We|f(^e tourbe ein

S)abib gegen ieben ©oüatt) ber @efdE)id)te. SOtit ber (Sc^Ieuber feine§

1) 3ltttelmet)er§ SBeutteüung 9iie^fc^e§ (gfrtebriii) Siie^fcEje unb bie

afteligion, Ulm 1904) lann iä) nt(f)t teilen. 9ltttelmet)et gctüinnt fein

optimiftifd^eS 95tlb öon SHc^fc^c §um großen Seil nur babitrd^, bop er

fein eigenes KebenStoürbigeS SBefen in SHe^ftfie :^inein{nter:j)tetiert.

^n ber 9Konat§fci)rift für bie IitcE)Ii(f)e «ßrcjiS 1905, §eft 6 tohb
meiner ^orfteUnng öon 9tic§fcf)c oorge.worfen , bo§ fie „bie ©ehjalt

feines SlntiinteHelüialiSmuS unb feines §ungernS naä) :perfönli(j^em

Seben" nid^t genügenb l^eröorl^eBc unb fo meinen Sefem bie „eigcnt*

Iid)e @rö§e ^iefefcf)e§" nicf)t jum 58en)upfein !ommen laffe. ^^
f)a\te eS für einen jumal bei Sbeologen öerwunberlidEjen $Jrrtum,
bon einer eigentlii^en ©rbfee Stie^fd^cS ju reben. Si^ bo(^ faft olleS

bei i'^m Iran!f|aft, bergerrt unb bon einem ttbetmaß bon ©elbjl*

gcfül^l burd^brungen.
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SSorteS lüu^te er die §u treffen, glaubte e§ iüenigfienS felbft. @o=

!rate§ toar ein SttebergangSttipuS. @r geljörte feiner |)er!unft nad)

gum nieberften ^oH. ©r ttjar ^öbet. ^t)n äeid)nete 9?od)iti!er=

boS^^eit au§. @r war ber §an§tt)urft, ber \xd) ernft nef)men mad)te.

(Sr toar ein 9JttBöerftänbin§. Äant toar ber berh)ad^fenfte S3egriff§=

!rü:p:|3el. ©ein lategorifc^er i^mperatib toax fteife S^artüfferie ober

.Qbioti§mu§. (Sr tvat neben Seibnij unb Suttjer ein §emmf(i)ul)

inefjr ber an ficf) nid^t ta!tfeften beutfd)en 9te(f)tbefc^affent)eit. ®er

^roteftantiSmuS ift bie :§albfeitige ßäf)mung be§ ®f)riftentunt§ unb
ber S8ernunft. <Bä^iUtx toax ein Morottrompeter öon ©äüingen,

©t)bel unb Sreitf(f)!e hjaren ^iflorüer mit bid öerbunbenen £ö^fen.

^n oü biefen 2lu§f^rüc^en fpiegelt fic^ offenbar eine ma^tofe

ä)?enfc^enberad)tung toiber. SSon ii)i toar SWe^fdie nod) met)r erfültt

al§ fein erfter S[Reifter ®(f)o|3en'^auer. „SBir finb feine humanitäre",

ruft er au§. „2Bir würben un§ nie erlauben bon unferer Siebe §ur

SOZenfdi^eit ^u reben . . . 2Jlenf(i)t)eit! gab e§ ie noc^ ein fd^eufe=

Iid)ere§ afte§ SSeib unter allen alten SBeibern? (e§ mü^te benn etwa

bie SBa'^rl^eit fein, eine grage für ^t)üofo|)^en!)." S)er geh)öt)nlid)e

3Jienfd) galt 9He|f{^e nur al§ ^erbenmenfd^, ein Sier mit roten

Söaden. Ungäliligemal !el)rt bie 35e§ei(f)nung S^ier für ben SJienfdien

lüieber. ®er 3Jienfd) fei nod) j,e|t mel)r Slffe ol§ irgenbein Slffe, ein

©efinbel, über ha§ einem ber @!el am ^ergen fri^t. ®r fei ©toff,

^rudjftüd, ^ot, Unfinn, ©IjaoS. SSie 9tte|f(f)e im allgemeinen
—

gumeilen !ommen aud^ beffere ^u^erungen bor — bie f^rauen

einf(f)ä^t, geigt fein SSort: „S)u gel)ft jum SBeibe? SSergi^ bie

^eitfdie nid^t!"

Slber tro bleibt benn nun eigentlid) bie befonbere 2öeltanfct)au=

ung 0Jie|fc^e§? ®a§ ift eben ha^ (£l)ara!teriftifc£)e, ha^ tro^ feiner

bieten ©(|i^ft^i^ u^^ i^i^^^ ftolgen (Bpxad)t bie ^l)itofoi)l)ifd)en (5)e=

banden, bie al§ fein f:pe§ielle§ (Sigentum begeicEjuet werben !önnen,

ebenfo gering an S^^. wie unjulänglid) nad^ il)rem ^n'^olt unb iljrer

pl)ilofopl)ifdf)en S3egrünbung ficE) erweifen. gür fein mangei:^afte§

;p^ilofop^ifc^e§ I'önnen fprid^t ba§ eine fdE)on S3önbe, ba^ er in eben

bem Söriefe an feine (Sd£)Wefter, in bem er nod) feinen ©(^o^en^auer
neben @:pa§iergängen unb ©(^umannfdjer SUhifi! ate feine (Srljolung

begeid^net, §um erftenmal
—

foweit icE) \et)t
— einen ©dE)open=

l)auer birett entgegengefe^ten @ebon!en au§f|)ric^t, ber tl)n f^jöter

gauä bel)errfd)te unb bon il)m Weiter au§gef;ponnen Würbe. ®r

fd^reibt: „Oeftern ftanb ein flattlid^e§ Gewitter am ^immel. ^ä)
eilte auf einen benadjbarten SSerg unb fanb oben eine §ütte, einen
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ajiann, ber gtöet 3icttetn fd)ladf)tete, unb jetnen igungen. S)a§ ®e»

iuttter enttub ftd) ^^ödift getodttg mit ©tuxm unb §agel. ^d) eTn:|3=

fanb einen unbergleit^Iic^en Sluffd^toung unb ic^ erfannte red;t,

tüie n)it erft bann bie ^atux xe(i)t berfte'^en, toenn toix §u it)r au§

unferen (Sorgen unb SBebrängniffen t)erau§ftüd)ten muffen. Sßa§

tüax mix ber SJienfcC) unb fein unxul)ige§ SBoIIen! SBa§ hjox mix

ba§ enjige: bu foKft! bu follft md)tl SSie anberS ber $8Ii|, ber

©tuxm, bex §agel, fxeie 3JjäcE)te o'ijut (SttjiÜ SBie gtüdlid), toie

Mftig finb fie, reiner SSüIe o^ne S^rüBungen burcE) ben ^ntetteü!"

Sißan bürfte fragen: ©ibt e§ eine größere ^onfufion? Stber

aud^: gibt e§ einen größeren @egenfa| gu (ScEio^en^auer, bem noc^

gefeiexten äJteiftex? S)iefex l^offt, bie ®x!enntni§ (be§ 3BeItetenbe§)

mexbe bexeinft ben SBüIen §um SeBen gux Xlm!et)x bxingen unb bamit

bie ©xtöfung bom SBeltelenb unb bie Stuflöfung bex SSelt at§ SBille

unb SSoxfteüung einleiten. 3tte|fc^e bagegen fc^aut bexiongenb au§

nad) bem ®Iüd unb bex ^xoft eine§ buxd) feinen ^ntelleJt met)x ge=

txübten xeinen SBüIen^. ®ex S)uxft nad) einem gefud)ten, abex nod)

unexxeid)ten Seben^ibeal bexgetjrt i!)n. ^n bem xüdfid)t§Iofen ©id)=

ausleben bex 9^atux!xäfte fiei)t ex ein SSoxbilb füx ben unter

bem S)rud fittlid)er gorberungen fid) felbft quälenben ajjenfd)en.

§ier ift ber Stnfang gu feinem f:päteren „^enfeitg bon ®ut unb

58öfe" unb ebenfo bie SInlüenbung bon @c^o|)ent)auer§ mt)tt)o=

togifdiem ^beoIi§mu§ gu einem pgleid) berben unb übergeifligen

9teali§mu§.

Senn batjin gelangte 9tte|fd)e fdilie^üd) im ©uc^en nad) einem

SebenSibeal ^or alltm irollte ex nun SRonift fein, b. ^. ex rtjollte

nux bie eine, bieSfeitige Sßelt, nux ba§ bieSfeitige äthm, nux bie

(Srbe für un§ 3Jienfd)en gelten loffen. S)a§ fei bie einzige 3Bir!=

üd)Ieit. (Sc^o:pent)auer t)atte in Stnlel^nung an inbifd)e 3i3ei§t)eit

gemeint, hie SKelt l^abt Mm SfJeaütät, fonbern bie ^Kajo, b.
1:).

hex

(Schleier be§ 3:;xuge§ fei e§, bex bie Slugen bex ©texblic^en umfülle
unb bex fie eine SBelt fet)en laffe, bon bex man luebex fagen fönne,

ha% fie fei, nod) ba| fie nid)t fei. 3fäe^fd^e bagegen fagt: „S)ie ©inne

lügen nid^t!" S)ie fd)ein&are SSelt ift bie etngige. (S§ gibt nur eine

SSelt be§ ©inntic^en, !eine geiftigen Slealitäten toie Qbeen unb

bexgleid)en. 5)axum ift it)m ^ant bex bextt)ad)fenfte S8egxiff§!xü:p^el.

^ant§ (gx!enntni§tt)eoxie, fein 9^ad)h)ei§ be§ genjaltigen ibealiftifd)en,

au§ unfexem eigenen geiftigen SSefen ftammenben 3Komente§ in

ber (Srfd)einung§tDeIt, benimmt 9We|fd)e ben 9Item; er !ann babei

nid)t leben. S)arum fort mit il^r, benn 9'äe|fd)e miU leben.
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S)iefe angeblid) toirHtcfie SBelt ber ©tnne nun aber aud) |)I)tto=

\op^\ä) gu erüären, bagn füp 9tte|fd)e !etnerlet S5ebürfni§. 2nie§

3)?etap{)t)fif(f)e tütrft er etnfad^ in bie 9hintpel!ammer. ®te SBett

ift ba. ®a§ tft tf)m genug. Unb boc^ rtJÜI er !etn aKaterioüft fein."

(Sr tt)itt an ben (Stoff unb bie mecE)anifc^e S:ölpetei be§ 3JiaterioIi§=

mu§ nid^t glauben. 3^^^ ^ft ßi^ ^^i^ eingefleifcfiter Sartoinift. @r

tä^t alfo einen Qtved in ber ^fJatur unb bie greif)eit be§ SJZenfdien

nid)t gelten. ®er ©ingelne ift it)m ein 6tü(f f^atum, bon born unb
bon t)inten, eine S'Jotttjenbigleit für atte§, tüar !ommt unb fein rtirb.

Unb gleidjgeitig leugnet er bie (55efe|mä|ig!eit in ber S^Jatur, beren

2lnnat)me nur auf ^öbelmännifd)er, atte§ gleicEimadienber f^einb^

fd)aft gegen alleS $8eborred)tigte unb ©elbfttjenlidie berut)e. Unb er

leugnet ebenfo bie ©eele ate ^ä), oI§ geiftige Slealität. ^rg 9tte|fc^e

bergiditet ouf iebe |)Pofo|)t)ifd)e 2ßelter!tärung ebenfo mie auf febe

Unterfud)ung über 9)Jögii(i)!eit unb ©renken unferer SSeIter!enntni§.

©eine hjenigen |3ofitiben, :}5l)üofo:pl)ifd)en (S5ebon!en fdinjeben alfo

]§aItIo§ in ber Suft. (Sie t)aben einzig bie SSebeutung, ha^ fie fein

Ieibenfd)aftlid^e§ (Suchen unb Verlangen nad^ einem Seben§ibeal

behtnben.

(So |)ro!tamiert er al§ bal eigentlidie SBefen ber SBelt ben „SBinen
3ur 'jfflaä)t", luie e§

ficE) auf ienem Söerge in (Sturm unb SBetter

it)m ber!ör^erte. Unb be§:^alb finb bie SSegierben unb ßeibenfdiaften,

bie ;3nftin!te ha§ SBertboUe im SKenfdfien, meü bie ;jynftin!te am
meiften, am rücEficEitSlofeften ^a§ Seben bejal^en.

®amit finb nun aber aucE) bie SSorauSfe^ungen für Stte^fdieg

neue (Stf)i!, für feine „Umtoertung aller SSerte" gegeben.
SBir begreifen bie ^Folgerungen au§ ben nun gegebenen ^rämiffen,
bie gefunbe Moxal fei bon einem :3uftin!t be§ Seben§ bef)errf(i)t, bie

toibernatürüd^e 'SRoxal toenbe fid^ gegen ben ^nftinft be§ ßeben§.

®ie unterften unb oberften $8egel)rungen be§ ßebenS berneinen,

fei S)e!abenä*, fei UntergangSmoral. ©in erfte§ ©ebot ioürbe e§

für 9tte|fd^e fein: bu follft bege{)ren. Senn aih§, tüa§ ha§ ®efüt)t

ber 3Jiad^t, ben SBüIen gur 'SRaä^t, bie a^adfit felbft im SJienfdfien

eüjö^, ba§ ift gut. Unb alfo ift fd)Ied£)t alleS, toa^ au§ ber (Sc^h)äcf)e

ftammt. 2)ementfprec^enb ift @tüd bo» ®efüt)l, ba| bie 3}Zad)t

h)äd)ft, ha!^ ein SBiberftonb überiuunben ift. SBir muffen ba'^er

nadf) biefer neuen @tt)i! fogor gur Unn)at)rl)eit unb gur iäufd)ung

greifen, toenn mir o^ne fie nid)t leben !önnten.

^arum ftreid)t Stte^fdfie bie gange alte Woxal au§ unb ftellt

ficE) ienfeitg bon @ut unb SSöfe. gür ben freien ©eift gibt e§ biefen
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@egenfo|: „®ut unb S5öfe" rac^t mei)r. ©r fc£)afft jtd^ felbft neue

SSerte, {)ängt über ftd) jelfift bte tafeln be§ @efe|e§ auf, naä) benen

er leben toiU. @o [teilt 9tte|fc^e bte „^ettenmotor' ber Bt§l)ertgen

„©lloöenmorol" entgegen, ^n ben toemgen tt)ol)lgerotenen, öor=

ne:^men äßenfc^en, im ©ente, im ^oftmenjcE)en ift ber aJienfd)

@c^ö:pfer, SSübner, |)ammerl)ärte, 3i^f<^flWß^9öttlicE)Jeit. %vit bieje

^oftmenf(f)en finb SBolluft, ^errfdifuc^t, ©elbftfuc^t
bie brei beft-

üerflud^ten Singe ber 3ßelt. ^e SBolluft ift für bie freien ^ergen

unfc£)ulbig unb frei, ha§ ©artenglücE ber ©rbe. S)ie S)urc^fe|ung

be§ fdjoffenben ©elbft ift für htn ©tar!en gerabegu Seben§aufgabe.

Seben ift toefentlid) Slneignung, SSerle^ung, Übertoältigung be§

^remben, (3(i)tr)öd)eren, ift IXnterbrüchtng, |)ärte, Slufgiüängung

eigener formen, ©inberleibung unb minbeften§, mübeftenS 2lu§=

beutung. SBie fid) l^iernod^ §. SS. ^a§ gomüienleben unter lauter

fraftmenf(f)en geftolten mürbe, bo§ gu fcEiilbern tjat 9We|fd)e leiber

unterlaffen. ®a§ olfo ift „^errenmoral". S)agegen Siugenb, ^ftid)t,

Siebe, SJHtleib, ©emiffen, ©c^ulb, ©elbftlofigleit, ®el)orfam, ha§

finb bie S)inge, bie gu ber alten übernjunbenen, d^riftlicfien @!laben=

moral gel^ören, ^affenb für bie (Sd^tt»ad)en, bie nid)t felbft fcfiaffen,

fid) nidit felbft ©efe^e geben !önnen.

:^nbem nun aber Stte^fdie biefe ®eban!en »eiter fortf^ann, !am

er auf eine l)öd)ft fonberbare, mt)tl)ologifc£|=naturh)iffenfc^aftlid)e

^bee, beren ^Formulierung er njoljl bem ©oetl^efc^en f^auft ent*

nal)m, auf bie ^bee be§ „Übermenfd)en". ®enn aud) bie £raft=

unb ^errenmenfc^en ber ©egentoart genügen feinem Seben§l)unger

nod) nid)t. S)a:^er träumt er, l)ier einmol fei)r ftar! im ©louben,
bom „Übermenfdien". S)er foll t)a§ ®nbe unb Qkl einer gan^

ou|erorbentlid|en, ^l|t)fiologifd)en (Steigerung ber leiblichen Dr=

ganifation büben, eine toeitere, mäd)tige gortfül)rung ber bar*

n)iniftifd)en SebenSentioidelung auf (Srben. S)ie 3Jienfd)l)eit ^at

fc^on äu lange ftillgeftanben. ©ie ift ber SBelt enblid) biefen Über«

menfd)en fd)ulbig. S)araufl)in fuc^t ba^^er ^äe^fdie feine ©laubigen gu

entl)ufia§mieren, baraufljin eine getnaltige, fc^ö^ferifdie 3is^fti:ßbig*

!eit in ben ^errenmenfd^en ber ©egenttiort gu erregen, ilnb fo

gerät 9He|f(^e, o^ne e§ felbft gu bemer!en, §u einer ^ödiften ^bee,

obmol)l er fonft oulbrüdlid) bie ^been al§ etföaS SSirllic^eS leugnet.

®enn biefe ^bee nimmt er getroft in bie toirHidien unb rt)ir!famen

9tealitäten feiner fonft moniftifd)=materialiftifd)en SöSelt auf. ©c ift

eben gang unb gar !ein ^:^ilofo:pl), fonbern nur ber ^ro|jl)et für hjenige

treißenbe ®eban!en. f^reüid) ein ^o:p^et, ber nid)t hJie bie alten
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an iia§ ©etüiffen, fonbem ber bielmel^r an bte i^nftinfte, an ben SBilten

§ur 3)?0(f)t a;p|3eniert, unb boBet ftd) jogar ntd^t jcfient, a la @cE)o|)en=

I)auei:, voenn au(i) intjottttc^ ganj anbexS oI§ btejet, ein trenig §n

mt)tf)oIogt|teren. S)enn btefer im „3ciratf)uftra" öeriör^serte „Über*

nienfd)" ift bie (Sel^nfucJit unb ber S:ro[tgebon!e feiner naä) SeBen§=

fülle berlongenben ©eele, ift feine Sfleligion. ^a, man barf fagen,

in biefer Qbee tritt felbft bei 9fäe|f(f)e bod) bie Humanität in il)r

ffttäjt, toie fe^r er fonft bie 9J?enfd)en berad)tet. Senn eine an

d)riftli(f)e SSertfcE)ä|ung ber 2Jienfd)enfeele erinnernbe 2lf)nung bon

bem unbergleic^Iidien SiSert ber ^erfönli(i)!eit ^jrägt fic^ tro^ allem,

trenn auc^ bergerrt unb ganj anaxc£)ifd) geftoltet, in biefer ^bee
be§ „Übermenfc^en" au§.

Unb bon l)ier ou§ begreifen tüir Ieid)t nun auc^ alle§ übrige bei

^füe^fdie, feinen gerabegu Ieibenfd)aftli(ä)en ^am:pf gegen ba§ 3Wit=

leib, auf tt)eld)e§ fein einftiger SJieifter (Sc^o|)enl)auer fidf) fo biel

gugute tat, feine bead)ten§itiert ernfte SBürbigung ber ßeiben unb

fein 2tntid)riftentum.

®a§ 9}iitleiben f(f)IieBt bie ^bee beg Übermenf(f)en bon felbft ou§.

5ßom Seiben aber fogt 9'äe|fd)e: „3^r toollt toomöglid)
— e§ gibt

!ein tolleres momöglicf)
— bie ßeiben abfcfioffen. SSir mollen e§

lüomögüd) noc^ Ijöfjer unb fd)Iimmer l)aben, al§ e§ fe tüor. S)enn bie

3ud)t großen Seiben§ '^ot big'^er alle ©rl)öl)ungen be§ 2Jienf(i)en

gefdjoffen, ©eelenftärfe, (grfinbfamleit, 2;apfer!eit im Siragen,

9ru§l)arren."

Unb l^affen mu^te SWe^fcEie alle§ tüa§ ha§ kommen be§ Über*

menfd)en i)inbern !önnte, alfo bor allem bo§ (£l)riftentum. S)iefem

§a| l)at er — freilid^ erft in ber le|ten Qtit, bebor tiefe S)un!eli)eit

\iä) über feinen ©eift aulbreitete — in feinem „Slntid^rift" einen

ma^log leibenfd^aftlidien 9(u§brurf gegeben. @r berfteigt fid^ ba

(i)on gu gerabegu n)al)ntt)i|igen 3lu§f:j3rü(i)en: %ti d)riftlid)e ©otte§*

begriff fei einer ber forrupteften, bie auf ©rben errei(f)t feien, @ott

ol§ £can!engott, al§ (Spinne, alg @eift, ©ott gum 2Biberf:prud^ be§

SebenS obgeartet. SSeber bie 'SRoxal nod^ bie ^Religion be§ ®l)riften=

tum§ berü^^re ficf) mit ber 2Bir!lid)!eit. S)a§ (f)riftlid)e Slätleib freuge

im gangen unb großen ba§ @efe| ber (gnttüidfelung, toeld)e§ ha§

®efe^ ber (Sele!tion fei. S)a§ SfJeue S^eftoment bürfe man, fold^ ein

^ud) fei e§, nur mit§anbf(f)ul)en onfaffen. @c^önblicE)er al§ irgenb*

ein Softer fei ba§ d)rifili(i)e 9Jlitleiben mit allen 2Jii^ratenen unb

(Sd^tüad^en. „^c^ l)ei|e ha^ ®{)riftentum"
—

fo fa^t er fd)liepd) alle§

gufammen
—

„ben ©inen großen f^luo^, bie ©ine gro^e Sßerberbtljeit,
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ben (ginen großen ignftinü bet 9lad)c, bem !etn SDWttel giftig, :^eim=

üd^, unterirbifcf), !tein genug i[t, ben ©inen unftetBIicEien ©c^nnb*

fted ber 9Wenf4'£)eit!"

®q| tro| folget nnfinnigen ©tgie^ungen Stte^fdEie at§ (Sd)rift=

ftettet eine anBerorbentlid^e 2ött!fam!eit ausgeübt f)at, unterliegt

jeinem 3^^it^i- 1^^^ ^^fe ^§ ^w^ antireligiöfe ®eifle§ftxömung ift,

bie er öertritt, Hegt e6enfo llax auf ber ^anb. „@ott ift tot!" fo n>agt

er gu jc^retBen. ®ott Bebeutet nicE)t§ met)r für ben mobernen 3)Zen*

fd^en, nur ^urütfgeölie&ene l^alten noä) ettva§ t>on it)m, ift feine 9Kei=

nung. ^a'^er ift 9He|fci)e ein |)eerfüj)rer ber antireligiöfen ®eifte§*

ftrömungen ber ©egenmart getoorben, hen innerlich ^eimatlofen,
bie i^ren religiöfen §aft berloren ^aben, ein ^nter^jret unb ^o|3^et.
©in Qnar(i)if(|er ©eift, ber mc£)t§ über ficE) anerkennen M, bur(f)=

bringt feine (Scf)riften unb breitet ficE) burc^ fie au§, befonber§ ber=

füt)rerifd) notürlicE) für bie ^ugenb, §umat ha er in fo glönäenbem,

fd)riftftenerif(i)em ©etoanbe ein'fjerflolgiext. Sfieine (S(i)önt)eit toirb

man freüicE) aucE) bem ©til 3tte^fd)e§ meinet @rad)ten§ niciit nacE)*

rüf)men fönnen. SBeit ftetjt er hinter ®oet:E)e gurücf. Süuä) feine

@^3rad)e trägt tro^ alter Sunft ben (£^ara!ter ber 9^erbofität. ^rei*

lid^ gibt e§ fold^e, bie aud^ 9^e|fd^e§ ©^rad^e nad^gua^^men fud^en.

(Sogar bi§ gu 9tte|f(i)e=3i[|)oftetn unb gu Sttelfdie^^emeinben ift e§

fjier unb bort gefommen, unb wenn man Ie|teren and) !aum einen

langen SSeftanb gutrauen !ann, fo geugen fie boc^ für bie 3)iacE)t

9We|fd^e§ über biele ©eiffer.

9tber e§ bleibt bocE) mer!njürbig, toie tro| altem bie retigiöfe f^rage

aud^ hei SWe^fcEie eine foIcEie |>ou^trone f^jiett unb it)n fo Ieiben=

fc£)afttid) erregt, (gr lann bocE) nic^t öon it)r fdf)ttjeigen, unb er !ann

gerabe om ©f)riftentum nidE)t fc£)tt)eigenb üoxüberget)en. Sßarum

erzürnt er fic£) benn fo über ba§ ©tjriftentum, ttienn er nic^t fütjtte,

toetc^ eine gehjattige Waä)t e§ nodE) ift in ber Sßett? SSarum braucE)te

er e§ benn immer toieber gu fagen: „@ott ift tot", loenn bo§ eine

fotc^e au§gemad)te <Baä)t mixte? %ie SSermutung tiegt bod) nat)e,

ha'i^ er fid) fetbft t)ier einer get)eimen StngietiungSfraft, bie il^m

unbequem toar, burd) :potternben ^orn ent§iet)en hjottte. Unb in

feinem leibenfd^aftlidien «Sud^en nad^ einem SebenSibeal, in feinem

tiefen £eben§burft barf man einen gtoar bet)arrtid) bon it)m fetbft

m{|berftanbenen, aber bod^ rtjirfiid^en, religiöfen 3ug feiner ©eete

er!ennen. S)enn bie Ütetigion atter 3^tten, it)o fie lebenbig unb

ed)t toav, Wollte nid)t§ anbereS al§ bem 3}?enfd)enteben feinen

tiefften, bollgenügenben ^nt)att geben, ^nfofern ift fetbft 9tte^fcf)e
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ein unfreitüilliger QtUQt für bie 9ieIigion unb ein bejonberg f)erbor-

fted)enbe§ Söeif^iel, bo§ un§ geigt, tüie oud) ber ntoberne äRenftf)

üom teügiöfen Problem immer mieber gefeffett hjirb. (Sr !ommt
um bie§ ®e:^eimni§, um biefe SebenSfrage mit alt feiner Sluffiärung

unb nll feinem ^tturflolg bod) nid)t I)erum.

4. Site Sleligion unb bie Sii^tev.

SBill man ba§ Seben einer ^^it er!ennen, fo barf man an bem

fütiä) ber ^oefie nicfit ad)tIo§ borüberge()en. Äommt boif) bem

^ic^ter eine ®o:j3|3etfteHung p feinen 3^itgenoffen gu. (Sr ift nici)t

immer :probuftib im eigentlid)en @inne, b.
I).

er t)at nid^t immer
bie @abe, burdi IraftboHe Driginalität i>tn ©eift feiner ^tit mefent=

lid) beeinfluffen unb umbitben gu lönnen. ©o mäd)tig einft ©djißer

unfer SSoI! ergriff, ber £ern feiner ®eban!enrtjett flammt bod) bon

^ant. S)er ^pofo|3]^ erfc^eint I)ier ote ber ©d^ö^fer neuer Seben§=

anfdjauungen, ber ^idjter nur al§ fein ^rop'^et unb ^nter^ret.

(So erfdieint ber S)ic^ter §unäd)ft al§ ein lebenbiger ©|)iegel be§

geiftigen SebenS feiner ^eit. SBa§ ©eift unb ^erg be§ S8oI!e§ be=

megt, bringt er §u einem boI!§tümIid)en 9Iu§brud. 'Sie ^robteme

feiner ^ßit ftellt er in feinen @d)öpfungen ben ^eitgenoffen bor bie

klugen. Slber auf ber anberen (Seite bringt er aud) oft, ma§

erft fjalb unbetou^t bie ©emüter bet)errfd)t, gum bollen Söetou^t^

fein, mie ba§ in i)inreif;enber SBeife ©d^üler in feinen „üiäubern"

getan l^at. ®aburd) brid)t er neuen ®eifte§bemegungen unmiber=

ftef)Iid) ^a^n. ^a, bietleid^t ift er felbft aud) ber originale Präger

neuer, äu!unft§fc^njangerer Slnfdiauungen unb i^been, h)ie t)a§

bon @oet{)e gefagt werben !ann.

3luf bQ§ religiöfe Seben angenjanbt bebeutet bQ§: einerfeitg

fpiegelt fid) ber allgemeine ©tanb beSfelben bielfättig bei ben S)i(^tern

miber, onberfeit§ mirfen fie fräftig aud) auf ha§ religiöfe ®m|)finben,

'i^tnitn unb ßeben it)rer ^^itö^noffen ein.

Sßenn mir e§ aber unternet)men motlen, unter biefen beiben ®e*

fid)t§^un!ten bie lebenbigen ©inflüffe ber ^oefie auf bie 9teIigion

unfere§ ®efc^Ied)te§ aufgufud^en, fo !ann "oaS I)ier notürlid) nur

f!i§5enf)aft gef(^ef)en. ©o lönnen mir nur bie :prägnanteften 58ei=

f|}iele :^erau§greifen, um ha§ gu illuftrieren, ma§ mir geigen mollen.

Unb oft bleibt bei ber gemoltigen faulte bi(j^terifd)er Seiftungen e§

met)r (Sac^e be§ 3^f<^^^^ ^^^ ^^^ S^ottoenbigfeit, ob n)ir gerabe biefen

ober ienen ®i(j^ter in unfere SSetrad^tung mit f)ineinäiet)en follen.

^ä) beginne mit einem SBort über unfere ^loffüer.
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0op[tod ift gons gutücfgetreten. ©ein 3Rejfta§ ft)ttb bon ber

tjeuttgen i^^genb längft ntdit mei)i getefen. %iä) bon gerbet barf

man njof)I jagen, boB er tro| be§ |)exberiubiläum§ 1903 unferem SSoÜe

md)t n)ieber tütrütcE) naf)e getreten ift, jo bietet auc^ ^eute nod) bon

il^m äu lernen märe, gerabe aud) bon jetner reügtöjen Eigenart.

SSon Sejjtng tjt jd)on in einem jrü^eren ^itjo^nn^^ntjang gejprodieti.

SSir jo'fien, h)ie jeine religiöje SEoIerang me^x ©leic^gültigleit al§

gejcJ)i(i)tIic^e ®ere(f)tig!eit gegen bie berjd)iebenen 9?eügionen in

jid) jrf)Io^ unb jo auä) f)eute bie ignbijfereng bejtärft. ®o§ (2d)tt)er=

geh)i(f)t im ßeben ber Beiben jo engberbunbenen Sid^ter^eroen

©d^iller unb ©oetl^e jiel nid)t auf bie religiöje ©eite. ©ie waren

ni4t in erfter ßinie religiög gejtimmt unb geri(i)tet, Jonbern äjtfietijd)

unb I)umanijtijd). S)a§ ©(f)öne unb ha§ menj(i)IicE) ©bie, bo§ UJor

it)re I)o{)e Sojung. Hnb ba§ Ijaben jie in il^ren unfterblicEien ®i(f)tungen

\o gro^ aufgefaßt, jo rein unb getüoltig bargeftellt, ba| jie oI§ S)ic^ter

gugteid) bie Söannerträger ber eblen ^umonität geworben jinb

mit einer gang ungemein tief in bie ^ergen ge^enben ©etoalt unb

3tu!torität. S3eibe nat)men in retigiöjer S8egiel)ung im großen

ganzen jelber nur eine unjid^er jc^tbonfenbe ©tellung ein, tvaxen

jetber judienbe, bom reügiöjen ©eijt unb ber ^rcE)e iljrer Qdt nid)t

befriebigte 9Kenjd)en
—

(jelbjt Berber !onnte ®oett)e ni(|t in bie

£ir(f)e gie^^en!). 2;ro|bem !ann man e§ tDaI)rnei)men, iia'^ bie beiben

©etoaltigen audf) mit it)ren reügiöjen SfuSj^rüd^en einen au^erorbent=

Ii(i)en(SinfIufe no(i) "fieute ausüben, ©ie^ergen lommen joI(f)en(5Jeijte§==

tjeroen eben in allen S)ingen mit einem au^erorbentlidien Sßertrauen

entgegen. 9Kan barf n}oI)t jagen, beibe ttjaren §u tief, at§ ha'^ jie

nid^t oft aud^ religiög empfunben f)ätten. ^ä) erinnere an ©d^illerS

„^rei Sßorte infaIt§j(i)tDer", an feinen ibealen ©cEitbung, jein

inneres ©c^auen einer jeligen unb I)immtijc£)en ^beattoelt, an jein

jittlid)e§ ^af^oS, ta§ burc^ jeine SHdjtungen f(ammt. ^a§ alleS

barf man getroft cf)riftlid) bei it)m nennen, eben meil e§ su=

gleic^ rein menf(i)Iid) ift im ebelften ©inne. daneben aber tjören

bie ber Oleligion im |)er§en (Sntfrembeten nod) t)eute um jo

lieber jein tuenigjtenS mi|berftänbii(i)e§ S5e!enntni§: „^(f) Ijahe

!eine Oleligion au§ Oleligion" unb breiten e§ au§ in SSoI!§=

berfammtungen mit bem §inäufügen: ©o gtaubte ©cEiiner! Unb
bem cntf^ridjt bod) aud) bie 0age be§ S)id)ter§ in ben ©öttern

@riec^enianb§:

©inen ju bereidiern unter oUen

Sölufetc biefe jcf)öne ©öttettoelt üergel)n!
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J8oIIenb§ @oett)e fjatte in feinem Seben 3^^*^^^ ^^^^^ ftarlen ,

©egenfa^eS gegen bo§ (S'fixifilid^e. (Sr tnoHte felbft at§ ein ent=

fd)iebener S'Jicf^tcfitift ongefe^en fein, ^m „f^auft" ringt unb

!nm|jftfd)onlonge bor9He^[cE)e ein Übermenfdjentum, ba§ jirf) audE) be§

übex!ommenen ©ittlitfjen §u enttebigen juciit. ^teilid) t)Qt e§ bei

®oett)e in ber Stagi! feiner Dpfer ein ftar!e§ (S5egengett)id)t. SBirb aber

nid^t aud) ha^ berül)mte gauflbe!enntni§ nod^ immer bon bieten a\§

®ipfet)3un!t alter SBei§f)eit unb otte§ retigiöfenSieffinnS ge|)riefen?

9lenn' e§ bann, ioie bu lütllft,

9ienn*§ ©tücf, ^erg, ßiebe, @ott!

^ä) ijobe feinen Sfiamen bafür! ©efüf)l ift atte§,

Sfiame ift fRaucf) imb (5cE)ali[ umnebelnb ^immelgglut.

S)iefe fd)ön^eit§botte ©tette !ann nun aber offenbar itjrem ig^^tjott

nad) ebenfogut gan§ retigion§to§, rein äftt)etif(^, at§ gans ^antt)eiflifd)

in§ 9Jebett)afte gerftie^enb, at§ aud) toir!tid) fromm berftanben unb

auggetegt inerben. @§ ift bofjer loot)t begreiftid), bo^ e§ biete gibt

aud) unter ben §od)gebitbeten, bie fid) an ®oett)e gerabe atg ben

„atten Reiben" am tiebften l^atten, um fein |)eibentum gu teiten

unb ebenfattg at§ „begibierte 0äd)t(^riften" ^u teben.

S)od) finb bie fd)önften, tiefften I'tönge im „f^auft" bem ©tjrift*

tid^en enttetjnt, bod) ge:^t burd§ bie „^pljigenie" ein ^auäj mitben

unb tiefen c^riftticE)en f^riebenS, unb toer ®dermonn§ ®ef;präd^e

mit ©oettje einmat burcE)getefen i)at, toirb gtoar aud^ t)ier mand^ertei

fic£| tüiberfpred£|enbe ^u|erungen nad^einanber finben fönnen, aber

e§ tritt i:^m unabtüeiSbar entgegen, toie retigiofe @eban!en in bem

abgeltärten @eift be§ großen ®id^ter§ it)r §eimatredf)t behaupten unb

ein ben!enber ©taube mit dE)riftIic£)em ^ntjatt unb df)rifttidf)en §off=

nungen fic^ füttt.

i^mmer bteibt e§ eine ungemein trogifd)e 5ßer!ettung unferer

®efd)id)te, baf; unfere !Iaffifd)e Sichtung unb mit it)r unfere gefamte

geiflige Mtur fid) fo tueit tjintreggeftettt t)oben bon bem ©eifte

ber d^rifttid^en SJetigion, bem fie bod) fetbft if)r Sßertbottfteg burd)*

au§ oerbanfen unb ot)ne VDetdt)e fie fdt)tiepd) 2Jla^ unb §att bex=

tieren muffen.

SSeit fdf)ärfer nod^ at§ in ber !taffifdf)en ßiteratur^eriobe fottte

freitid^ in bex f^otgejeit fo mand^er ^idE)tex gegen bie 9tetigion gu

getbe §iet)en. @§ btieb in ben biergiger unb fünfziger ;Sat)ren nid^t

bto| bei bem ^ampf gegen ha§ SJhtderium, ben luir befonberS in

ben |)otitifcE)en Siebern öertreten fo^en. ^n biefer Qüt ert)ob
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fid) audj bie neue S)id)terf(^ule, bie fid) mit bem [toläeii S'iameu be§

„jungen ®eutfd)Iönb" fd^müdte. ßubtüig SBienBaxg f)otte ben

S^amen gegeben, inbem er feine „äfffietifdien gelbgüge" bem „inngen

®eutfd)tanb" tütbmete. ®u|!ott), ßauBe, SStenbarg, S)eobor

SOhmbt, 58ötne, bor allem §einrt(^ §eine, ber glängenbe It)rifc^e

®id)ter, geljörten in btefen treiS. ©ine 3^itlang be^errfd)ten fie

bie bentfd^e ^ournaüfti! unb Beeinflußten fd)on baburd) in toeit*

reidienber SBeife bie SeBen§anfd)auungen unb Seben§rtd)tung be§

beutfd)en SSoI!e§. ^ür un§ fommt, inbem tüir it)re fonftige literarifc^e

$8ebeutung beifette laffen, gan^ allein il)re SBirftmg auf i>a§ religiöfe

Seben in S5etrod)t. Ünb ba§ Urteil baxüber !ann nid)t gtoeifelfiaft

fein. ®ie S;atfad)en fül^ren I)ier eine gu beutlid)e ©:prad)e. §at
boä) ber fonft gern mit feinem SBiffen ^run!enbe ®u|!oio fid)

nid)t gefdieut, ®I)riftu§ einem S^omo§ 2Jjün§er gleid)äufteöen, unb

feine jünger al§ einföltige, teid)tgtöubige 9Kenfd)en gefdiübert,

al§ „®otte§ SSort bom ßanbe"! ©ein SSunfd) mor: „|)ätte bie

SBelt bod) nie bon ®ott gettjup, fie rtjürbe glüdlid)er fein!" Unb

§eine tooUte haä ^reu§ üollenb^ umfto§en. SSoItaire fjabe mit

feinen ©dieräen unb @|3öttereien nur ben fterblid)en Seib ber dirift*

iidien üteligion geriet. (£r motte bie Seele töten. S)urd^ fein Sieb

get)t ein l)eiferer S;on be§ §affe§:

Unb aU ber SDtorgennebel §ertonn,
®o \ai) icf) am SBegc regen

^m fjrü'^rotjceiein bo§ SSilb be§ 9Kann§,
2)en man an§ ^reuj gef(f)Iagen.

SKit SBefimut erfüllt mitf) jebeSmal
Sein Stnblid, mein armer SSetter,

®er bu bie SBett erlöfen gewollt,

Su 9larr, bu SJlenfdifiettäretter!

tiefer ©tettung be§ „iungen 2)eutfd)tanb" gum d)riftttd)en ©tauben

entfproc^ leiber aud) feine (Stellung §ur 6ittti(^!eit, id) möd)te faft

glauben al§ (Srüäxung für jene. (S§ px^hxQi bie f^reitjeit ber ^nftinfte,

bie freie Siebe al§ neue§ (Sbangeüum. (S§ legte bie §anb an lebe

fittlidie ©d)eu unb !eufd)e (Sd)am unb woltte ^atjn mad^en für bie

(gmouätjDation be§ gleif^eS.

Unfere beften Scanner tjoben gleid) gegen bie berberblid)e Set)re

energifd) ^ront gemad)t. ^arl §afe föanbte fid), al§ fie it)r breifte§

§aupt empor^^ob, gleid) an feine ftubentifd)en 3"^örer: „^r
teueren Jünglinge, tt)eld)e bie 3Biffenfd)aft in biefen freunblic^en

Spätem berfammeit :^at, entreißet jenen, rt)elc^e eine abgeftanbene

Stgiu® 66: aStaafc^, religiöse ©trömunsen. 2. Stufl. 4
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SBei§£)ett ou§ ^art§ gefjolt I)oben, tmd) euern ©louben unb euer

Seben ben töuf(f)enben Dramen etne§ „jungen ®eutfd§Ianb" ! ©ie

toat)ren ^td)ter ber beutfd)en ^ugenb "Oa^ jtnb Sublotg Xl'^tanb,

bei* bie :^eimlirf)ften ©efül^Ie eine§ fd)toäBifd^en unb eine§ beutfc^en

.§etäen§ in Siebet gebra(i)t 'i)at,
unb griebtid) SHicEert at§ bex llr^ieBer

ber SSunberüeber, in benen bie ewigen ©efütjle ber 9Jienf(^{)eit

eine S3Iumenf|)ra(f)e reben, bereu SBorte er auf beutfd^en S3ergen,

in ber S'Jaturfütte be§ SJlorgenlanbeS unb in get)eimen 3öubergäxten

ge^ptft I)Qt."

f^reüicE) toerben Qucf) bie bringenbften SBarnungSrufe fo getreuer

Scanner e§ nid)t bertjinbert tiaben, bo^ bie reid)lic^ auSgeftreute

6öfe (Saat in bielen ^jergen aufgegangen ift. S:atfäd)Ii(i) ift bod^

namentlicE) |)einri(f) |)eine eine ^^it^^ng einer ber am eifrigften

gelegenen unb am I)öc^ften gefeierten Slutoren geltjefen. ©eine

(gd^riften tourben bon bielen mit |)ei^t)unger berfdilungen unb

feine ßieber, unter benen mand)e ed^te perlen fic^ finben, würben

gefungen im beutfd^en SßoHe.

(Sine neue ß^od^e beutfc^er Siteratur mit einer flar!en $8ei=

mifd)ung f!e:}3tif^en unb ontid£)riftIicf)en @eifte§ tritt un§ enblic^

au(f) in ber mobernen S)icE)tung entgegen. 2nimät)Iid) trat ber

®inf(u| eine§ STuerbac^ mit feinem au§ ©^inogo gefdf)ö|)ften $an=

tf)ei§mu§ unb berer um ©uitow mit i^irem allgemeinen unb ber=

f(f)Wommenen STufüöi-ungSftreben gurütf. 9^n machten bie ©d)o|)en*

i)auer unb Sttelfdfje unb mit il)nen äugteic^ Siebter be§ 2Iu§lanbe§,

bie Stolftoi, ^bfen unb Qola i:^ren ©influ^ in ber beutfc^en Literatur

geltenb, obgefef)en babon, ha'Q eine 9fJeii^e bon ruffifd^en, franäöfifd^en

unb f!anbinabifdE)en Ü^omanen oud^ in beutf(i)er Übexfe|ung eine

gro^e ^Verbreitung fanben. ^n bielen biefer fremben S)id^tungen
waltete aucf) ein beutfd^fcember, auflöfenber, ?ierfe|enber unb ber*

giftenber ©eift bor. ©o f^at igbfen leiber einen biet gu großen ©inftu^

befonber§ burcE) bie $8üf)ne erlangt. @r bietet un§ in oft l)orter Un=

fc^ön^eit meift $8ilber ungefunber, fd^iefer unb berrotteter, l^eud^=

ierifdfier 3#önbe unb (£:^ara!tere. ®er fdEiWeigerifdfie S)id^ter

^o\tptj SSibmann f)at einmal treffenb gefagt, i^bfen gleiche einem

©ped)te, bex fo lange an bie 3ftinbe eine§ 58aume§ !to|)fc, bi§ er eine

faule ©teile unter berfelben entbede. ®r will feinem ®efd)Iedf)te

bie ungefd)min!te SBirffid^!eit geigen unb ©elbfler!enntni§ ift ja

bie SSorbebingung ber SSeffexung. Stbex ^bfen§ SBat)x!)eit ift o^ne
Siebe unb fie geigt feine ^beale, bie aufwäxt§ gieT^en !önnten. S'^la

fd^ilbert mit finnlidjer 2lnfd§aulid|!eit bie ©ünben be§ g^eifd^eS.
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(Sr läfjt jie fid) freüid^ oud) mit unerbtttli(i)er f^olgeridjtigfeit oft

genug tragifc^ au§tt)tr!en. llnb in ben mjftfcfien Otomanen tft bo§

oft nt(f)t toemger ber gdl. Unb bod^ liegt, ttjenigflenS in einem

großen S^eüe biefer mobernen Siteratux, !eine reinigenbe unb ex^

I)ebenbe, Begeifternbe ^raft. S)er Sefer irirb nic^t bon reiner f^reube

burc^ftrömt, bielfac^ im ©egenteü nur öom fd^leicEienben ©ifte un=

reiner ßüftern^eit etgriffen. Unb bamit fi)e!ulieren bielfad) bie

mobernen S)i(i)ter. ^nfofern ftiü^ift bie moberne ®i(i)tung fräftig

an ba§ „iunge ®eutfc^Ianb" toieber an, \a get)t noc^ über boSfetbe

:^inau§. Otto b. Seijner :^at bal^er in ber „S^ögtid^en 9fhtnbfd^au"

(1902, 3(jr. 177) mit mä\\ä)t auf Dr. $aul ©räberS „Siebeglieber

moberner f^rouen" einen je^r ernften SSarnungSruf gu ert)eben fid)

gebrungen gefet)en. ®o§ fei „S)irnengeift in grauenltjri!", ber=

berbIicE)e „@iftmif(f)erei", unb man mü^te befiagen, ha'^ man gegen
bie Ur{)eberinnen nidE)t bie ©ei^el antoenben !önne. ©obonn f:pu!t,

mie gejagt, befonberS 9He|f(^e§ ®eift burd) bie moberne Siteratur.

Unfere SJlobernen l^rebigen nic^t bireJt mie bo§ „junge ®eutf(^Ianb"
bie (5man§ipation be§ f^IeifdjeS, fie ftellen fie aber bar in Ieben§=

bollen ©eftalten, hjoburd) fie bielleid)t nod) berberbüdier mirfen.

©0 fd)übert ©ubermann in feinem „^o^anne§" gunöt^ft meifter^

^aft mit wenigen (Strid)en gefd)id)ttid| treu bie @efe|e§angft ber

^^^arifäer unb bie gonge religiöfe unb ^olitifc^e ©ituotion. S)afür

ift ^ol^anneS um fo metjr lariüert: ein teü§ mtjftifd^ unfiarer, teil§

mobern fentimentaler 2)ienfd). ©eine ©eftalt fdjUjanft
—

i)öc^ft

ungefc^id)tüd)
—

gtoifdien bem Söu^^rebiger, ber freüic^ §ur bürren

®emütIofig!eit ber^ärtet erfc^eint, unb bem poütifc^en SSoßgfü^rer
unb Slufrü^rer. Sind) bie 9lrt, h)ie (£f)riftu§

— Wenn aud) gang im

§intergrunb bleibenb — in ba§ ©tüd mit hineingezogen toirb, ift

loefentüc^ fentimental. S)ie 2Inäiet)ung§!raft ru"^t auf ber S)e!abenä=

gamüie be§ §erobe§ mit ber e"£)ebrec^erifd)en §erobia§ unb ber

fd)amIofen ©alome. ©alome ift bie §au:jpt|3erfon. S)a§ ;^enfeit§

bon ®ut unb S3öfe fie^t man in il)r berför^ert: „^ä) bin eine 9?ofe

im %al unb eine SÖIume §u ©aron. SBer mir ban!en tuill, ber ^ftüdet

mid) ab. ^d) fürchte mid) bor feinen 2Jtännern. ©ie finb mir rec&t

fo n)ie fie finb."

SJiaj ^e|er lä^t un§ in feinem „@efid)t (£i)n\ti" letjrreidie Slide

tun in ba§ ©ro^ftabtetenb $8erlin§, in bie fo§iaIbemo!ratifd)e S^rbeiter«

melt, oud) in bie religiöfe ©timmung unb ©ebanlentoelt ber ©o§ioI=
bemo!ratie. 3)ie Sarftellung aller anberen Seben§!reife geigt un§

§ärte, fd)mu|igen(Sgoi§mu§, gemeine SSer!ommenl)eit. S)ie SSifionen
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©tjrifli über, tute fie immer mieber in ben ©ang be§ 9iomau§ ein=

greifen, finb un|)ft)d^oIogif(^, jcEimarmgeifterifc^. Unb bie 'äxt,

toie fie einmal in eine iüiberlic^ long au§gef^onnene, xot)e fSti"

füI)rung§gefrf)i(jE)te {jineingegogen rt)irb, l^interläp ben beftimmten

©inbrud, ha^ t)kx bor allem auf bie Süftexn^eit ber Sefermelt

f:pe!uliert toirb unb mirlt bod) birelt abfto^enb unb berle^enb.

Nebenbei ift biefer 9?oman bietteic^t ti)\>i\ä) ^u nennen in be§ug

auf bie S8ibel!enntni§ mancEier unferer SJiobernen. %a lernen mir

eine neue ©etigpreifung lennen: „©elig finb bie ©inföttigen, benn

fie werben ba§ Sfteid^ @otte§ fef)en", unb einen neuen (S|)rud): „@o
bu an mid^ glaubft, miH vi) bir bie ^rone be§ Seben§ geben." Unb
eine 3)ame ber §eiföarmee brotjt mit bem gegefeuer. (Sine tiefere

3l^nung taudE)t au§ ber nerböfen ©efamtftimmung bod) em|}or:

„SBenn mir alle fo meit ge!ommen fein merben, bie SeibeSnot ber

@rbe berbannt §u i)aben, bonn mirb ein onbereS ©lenb beginnen,
bo§ bie ©e^^nfud^t nad) bem §immlifd)en ermedt."

®ie SSeifpiek liefen fid^ mit Ieid)ter Wü^t bemtet)ren. @§ l^ötte

fid) aud^ an Hauptmanns „SSerfunlener ©lode" geigen laffen, mie

SJJeifter §einrid) nid)t§ anbereg (M ein ©tüd Übermenfd) fein

milt ober mie bie §au^tt)elbin bon ^bfeng 9?ora babei anlangt, 'qo!^

fie äule|t nid)t me^r mei^, ma§ gut unb böfe ift unb 'üa^ fie ganj
am @nbe ift mit i'fjxen reügtöfen 3lnfdiauungen. linb in ber mobernen

^unft liefen fid£) leidEit bermanbte ©rfd^einungen nad^meifen.

SSielieidit, ba^ fic^ au§ all bem noc^ eine gemiffe (£f)rlid)!eit unb ein

9i3a^rl^eit§entt)ufio§mu§ "EjerauSarbeitet unb ben $8oben für ^öl^ere§

(Scf)affen bereitet, ©omie bie „ajioberne" im grof;en unb gangen
un§ anmutet, ift fie für bie Verjüngung unb Säuterung be§ reli=

giöfen SßoIMeben§ nid)t angetan. SSielmel^r birgt fie bauemb

fd^mere @efat)ren in if)rem ©d^o§. ©ie gie^jt nid)t hinauf in ibeale

§öt)en, fie fettet on bie @rbe unb belaflet bie (Seelen mit (Srben=

fcE)mere. (Sie bridf)t f)eilfame (Sc^ranfen unb notmenbige S'Jormen

nieber, unterminiert bie religiöfe 9(nfcE)ouung bon taufenb 2(ngriff§=

fünften au§, ot)ne etma§ anbereS miebergeben §u tonnen, al§ Über=

ijebung, froftige 3^^^!^^/ !ünftIidE)e ^Probleme, Unfic^ertjeit beS

©emiffeng. %\t ungegätjtten ^ütjuen nieberen unb nieberften 9tange§
bollenben "üaS) SBer!, tun, mie mit 9?ec^t gefagt morben ift, t)od)*

berräterifd^e Slrbeit on unferer ^ug^i^ö, gietien ben @eift be§ SßoI!e§

l^inab in gemeine (Sinnlic£)!eit. Unb 'Qc& eben bürfte bie §au:pt=

maffe gugleic^ be§ mobernen religiöfen Ungtoubeng fein, er öffnet

bie %ViX §um ©enu^, er mad^t frei pr ©ünbe.
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^um ©tütf bürfen tütr ober ouc^ noä) eine gang anhexe Sinie

unjeter üterarifdien (SnthJttfelung bexfolgen, auf bie toix mit ^reube
unb Hoffnung büden.

S)a§ finb bie glüdßicCiften unb gefunbeften 3^^^^^^/ toenn ber

(Strom ber ^oejie äugkidf) SGSogen hjarmbegeifterten, nationaten unb

religiöfen ®m:|3ftnben§ treibt, gugleid) finnige SSoI!§Iieber unb innige

^rdiengefönge au§ fidf) f)erauggebiert, toenn ha§ aHgemein unb rein

SKenfdjIidie mit ber Sfteligion IjormonifcE) jid) gu öotten SlHorben ber=

fcfimilät. ©0 war e§ in ber ^tit ber grett)ett§!riege. SSor 100 ^atjren

fang Xlt)Ianb (1805) fein Sieb bon ber Kapelle unb «Schäfers @onntag§=

lieb, 1814 bie ©iegegbotfcEjaft: @§ rauf(^t unb fingt im golbnen SicE)t,

ber §err berlä^t bie ©einen nicEjt. (Srnft Spfjori^ 2lmbt, Körner,

(Sd)en!enborf, 9Zobaü§ ftimmtensugletd^ innig gläubige unb lobernb

patüoü\ä)e ©efänge an. %)ä) :^eute tönen fie fort im ^ergen be§

beutfciien SSol!e§, ein reine§ (Sc^o teuer Ji^eifieüolten unb brang=
üollen Reiten. SfJad) bem großen ^rieg 1870 :^oben ttjir n»enigften§

noc^ einen 9?oc^!Iang öon hem allen erlebt. (Smonuel ©eibet,

9f{ofegger, düeljl finb boll bon ^atriotifc^er unb gugleic^ frommer

©mpfinbung, ©eibel gumal barf aucf) al§ ber ©änger einer toieber«

geborenen freien ^rc^e be§ @eifte§ ge^riefen n^erben. 2lucf) bie

un§ fcE)on belannten |3oIttifc^en Sieberbtd)ter ^aben momfien ^erg=

erfreuenben 2;on gefunben. §offmann bon f^allergleben mollte

nid^t nur ein |)oIttifd§er SJhtderfreffer fein, er gab ur^ auä) feinen

gemütbolten sibenbgefong:

©0 in beinern ©trebcn bift, mein ^erj, auä) bu:

©Ott nur lann bir geben toaste 2[benbru§.

Unb in§ ^er§ be§ SSot!e§ Hang fein Sroft:

SSift bu ou(i) I)ienieben 3BetI tuit alle l^aben

&at gering unb atm, (ginen ©ott unb ©errn,

§et§, gib bid) §ufrieben, ©inen §erm unb SQlcifter

Saß ben ©rarn unb §arm! Unb ein §tmmelreic^:
Senn bie I)ö(i)ften ©aben Sitte guten ©cifter
©tnb aud) bir ntcf)t fern, ©inb ouf Erben gleid).

a^obert ^ru| fd)en!te un§ ha§ !öftli(i)e SBei'^nacfitSüeb: „§eiFge

^a(S)t, auf ©ngelSfc^njtngen nam bu leife hiä) ber SSelt." ^a§ mar
bie ^et)rfeite gu feinem ©:pott: „S)a§ SSoI! mu^ glauben

—
glauben

ober bod) fo tun!" ober gu §ermegt)§: „Steigt bie Äreu§e au§ ber

®rben!" ®ann, oI§ fd^on bo§ ajJorgenrot ber erfetjnten beutfd^en

S8oI!§erneuerung unter .tnifer unb ^eic^ tjernufgog, ftimmte ^ri§



54 II. ®ie neuen Wää)te.

Steuter, ber bte gange SJUfere ber bierätger unb fünfziger ;^al^re

am eigenen SetBe jo Bitter em|)funben f)atte, feine Seier pm reichen,

!öftftcf)en, öon ber (Sonne edjten ^nmor§ burd^toärmten S8oI!§gefang.

©in (Sr§ät)lertalent olE)negIei(f)en erquitft, rü'firt unb läutert biejer

ed^te ®id§ter nidjt nur burc^ feinen urgefunben Junior, fonbern

auä) burcf) feine lautere grömmig!eit nod^ l^eute S^aufenbe burdf) feine

unbergönglidien 2Ber!e. ©leid^ im ©ingang feiner „©tromtib"

ftettt er un§ in ^aöermann ein ergreifenbe§ S3eif^iet tä)ttn unb

großen @ottbertrauen§, toie bann weiterhin bo§ ^beoMb eine§

ebangelif(f)en ?ßfarrf)aufeg bor 9Iugen. ©§ ift a&er gugleidf) fe^r

d)ara!teriftif(f), toiebiel £riti! 9?euter auä) aufäuhjenben nötig f)at

gegenüber ber unter feinen STugen bollgogenen SBenbung ber !irdE)=

üdien ©nttoicfelung im ^roteftanti§mu§, toie be§t)alb SSräfig, ber

^Jlann mit bem golbenen bergen, ber befte greunb be§ ^farrt)aufe§,

bodE) mä)t§ weniger benn ein lirdjenmann ift unb erft retfjt ein ah'

gefügter f^einb ber „^efutoiter unb ^itiften" unb njeIcE)e %i)pen
9teuter §. $8. in feinem „§annenüte" hei ber Staufe gur Sßerfügung

t)at im ^onfiftorialrat S;rutt)at)n unb feiner frommen Slntjängerin,

ber augenberbretjenben @an§. Sa§ ift eine bittere ^Beigabe gu feinem

edit frommen ©inn, bie auf tounbe ©teilen in ber neueren ©eftattung
ber ebangelifd[)en iirc^e nur gu braftifd^ Ijintoeifen mu^.
©inen ©inblicf in ben 9tei(f)tum ber rein religiöfen ©id^tung,

namentli(i) tt)rifd)er ©attung, n)elcf)e un§ im gangen SSerloufe be§

legten ^atir'^unbert^ bi§ in biefe ©tunbe begleitet, genjätjrt un§

?ä|3^oIb in feinem „©:^riftu§Iieb".

S5ead^ten§n)ert ift 9H|)^oIb§ S8ef)au^tung, ha^ f^egiell in ber

ultramontanifierten, neueren fatl^olifc^en ^rc^e ha§ ©f)riftu§Iieb

berftummt ift. 9tber eine anbere bemerfenSioerte %a^adi)t ift e§ oucE),

ha^ e§ eine fe^r gro|e 9tn§at)t bon 5ßamen reügiöfer ®id)ter ebange=

lifd^er |)er!unft gibt, bie böllig ber SSergeffent}eit an^eimgefollen finb.

©§ bleibt bod) eine ftattlioEje SReilje fold^er übrig, bie alle !ennen.

^d) nenne al§ bie ölteren Sßertreter biefer bielbegef)rten religiöfen

ß^ri! <Bp\ita unb ^napp. S^nen fotgen ^utiu§ ©türm, ®ero!

unb noc^ mef)r aU fjumorbotler |30putärer ©rgätjter ©mil gxommet.

^l)xt ©d)riften Ijaben in ben au§gef|jrod^en c^riftlid^ gefinnten

streifen eine ungemein reid)e ^Verbreitung, 2tner!ennung unb S8e=

lüunberung gefunben. ©ie leben unb mirfen noc^ 'i)ente in ©egen.
©ine miffionierenbe, erobernbe ^oft fd)eint itjnen aber nid)t inne=

§utooi)nen. ©ie Pflegen unb ftär!en ha§: reUgiöfe ©m|3ftnben, n)o

e§ fd^on bor{)anben ift, fie fe|en aber ben ©lauben borau§ unb werben
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^a al§ tote ©c^auftütfe in ben ©alon§ aufliegen, n)o man beni

mobernen @etft ber ©!e|)fi§ ober ber i^nbifferenj fid^ ergeben ^at.

Unter ben er§ä{)Ienben S^alenten 1:)ab^n feit SJätte be§ ^o"t)r'£)unbert§

befonberS ber SBremer ^oflor ^un!e unb bie fd)tt)äbifd)e ^farr=

frau Dttüie Sßilbermutt; gofilreic^e Sefer gefunben. %ann f)oBen

mir eimn bemer!en§n)erten 3iift^o^ engtif(i)er Siteratur erlebt.

Wn tiefften bürften Sftobertfon unb mit feinen glangüollen unb ge=

ban!enmö(j^tigen ^Romanen ^ng§Iet) in unfer @eifte§teben ein=

gebrungen fein.

S)a§ Suf^ierjatir 1883 bracE)te toieber einmal eine üeine f|)ürbare

SBoge |}atriotif(f)er unb religiöfer ©r^ebung. ^t)re fd)önfte grud)t
njaren bie berfd)iebenen ßuti)erbi(i)tungen, unter benen D. S)e=

Orients Sutt)erfeflf^iet burd) populäre traft am meiften tjerborragt.

(g§ f)ai einen S:riump"£)äug bi§ über ^eutfd)Ianb§ ©renken ^inau§

gemacht unb unge§ät)tte Staufenbe ergriffen unb toenigftenS auf

^tugenbtide bor bie "f)ö(i)ften f^ragen gefteltt. ®§ ift noc^ ^^eute iung
unb ftar!,

2Iu§ ber f^Iut ber üterarifd)en (Srfd)einungen ber legten ^al^re

rogen ©uftab grenffenS, be§ ^^otfteinifc^en ^aftor§ mal^r{)aft bi(f)te=

rif(i)e ©cCjöpfungen, bor allen ^örn Ul^I, bi§ 1908 in 209 STuflagen

erfdjienen, :^erbor. ®iefe ®id)tungen bertreten gugleid^ einen freien

unb innigen retigiöfen ©tanbpunÜ. (S§ feljtt audf) l)ier nicfjt gang,

mie bei 9leuter, bie £riti! ber gegebenen fird)Ii(^en SBir!Iid)!eit.

5tber bie Sefer fe"^en inmitten alt ber 9?öte be§ ßebenS, all ber menfc^»

lid)en Errungen unb ©d^wad^^etten ba§> Sid)t eines ©laubenS, ber

f(i)li(i)t, anfprud^§lo§ unb tiefgetourgelt ift. ®urdf) grenffenS „§il=

ligenlet)" finb freitid^ fe^^r biete feiner Q^reunbe fc^merglicE) enttäufc^t

morben, tt)enngleidE) aud) biefe Sidfjtung biet @d)öne§ entl)ält. Um
fo erfreulicher hjar „5}5eter SJioorS ^^a^rt mdj (Sübtoeft", ein mää)=

tige§ ^elbenlieb bom fübujeftafrüanifdien Kriege. Unb aucf) 3'?ou=

mann fteljt unter hen reltgiöfen (Sc^rtftftellern al§ ein ®icf)ter mit

mad£)tbollen, Haren SBorten unter feinen ^^^tö^tt^ff^" ^^^ ^^^
um il)n fc^aren fio^ ungegäl^lte, eifrige Sefer. SWon braucht nid)t

äu erttjarten, bo^ biefe beiben bie froft 1:)äben, eine neue religiöfe

3u!unft l)erbeiäufü;^ren. 2lber ta§ matj^en fie offenbor, bo| ba§

religiöfe S3ebürfntS oud^ lieute tro| aller mobernen unb minber=

luertigen Siterotur noc^ longe nid)t auS hen ^er^en getilgt ift. Sin

i:^nen "i^at eS ficE) neuerbingS bielfad) neubelebt unb entjünbet, n)ie=

too^^l nic^t olte§ bei i'^nen ouf gleid)er §öl)e fielet unb inSbefonbere

ba^ (£l^riftuSbilb fJrenffenS Weber n)iffenf(|aftli(^ noi^ religiös be=^
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frtebtgen lann. 9tod^ ift bo§ ^^^t^Iter SfüelfcfieS unb be§ natura«-

It[it[d§en a}?om§mu§ lange mc£)t ge!ommen. SStelletdit barf man

t)ter 3ei(i)en eine§ ftd^ anba:^nenben tieferen Umjd§tüunge§ ^u fe'^en

magen. ®ie religiöfe f^rage ift treit me^r in ben 3JMtteI|)un!t be§

ollgemeinen ^ntereffe§ gerürft.

ni. ^te %tli^n-^^\n-:3KtivJtiinng. nnti tit

^n einem unmittelbaren SSeri)äftni§ gum religiöfen Seben ftetjen

naturgemäß S;t)eoIogie unb ^ird)e. 58eibe jinb frettid) nidit ber

^Religion gteici)äufe|en. S)a§ foU nocfjmatS na(i)brücKi(i) gejagt fein.

9l6er tootji finb beibe Xöä^ttt unb Wienerinnen ber ^Rettgion, fofern

S^eologie unb ^r(f)e fid^ it)re§ eigenen SBefen§ unb i't)rer eigent=

lidjen 3Jttffion beluu|t bleiben.

Unter otlen ttjeologifdjen Sif§i|jlinen finb aber !eine in ber

neueren Qeit bon einer tiefgreifenberen $8ebeutung für ba§ religiöfe

Seben getoefen ol§ bie Seben=;Sefu*f^orf(i)ung unb bie moberne

$8ibeIMti!. ©ie rül^rten beibe an bo§ ^erg be§ (£:^riftentum§.

1. ^te Se6ett=Se|tt=Soi:fc^ttn9.

2ßir feigen :^ier ah bon ben Slnfängen ber ßeben^ig^fu^gorfd^ung
im 18. ^al)rl)unbert. Sluc^ ha§ SBer! be§ |)eibelberger $rofeffor§

^aulu§ bom ^al)re 1828, :^öd)ft d)ara!teriflif(^ für ben fd)on ab^

fterbenben 9flationali§mu§, l)at für un§ toefentlid) nur nod^ l|iflortfd)e§

^ntereffe. SBeld)e meite hai)n bie Seben=3efu=f^orfd)ung feit 80

^aljren burd)laufen I)at, ernennen mir am beften beim fRüdblid auf

biefe 3{rbeit. 9Bir Ijeben nur haS^ 3Sefentlid)fte l)erau§.

^aulu§ fc^rteb fein §tDeibönbige§ SSer! ^mar im bemühten @egen^

fo| gegen bie Drt^obojie, aber feine eigentltd)e 31bfic^t mar eine :pofi=

tibe. (Sr tuollte ein gan§ menfd^lid)e§-ßeben§bilb ^efu al§ mir!lid^

l^iftorifd) ertreifen unb fo ber ©emeinbe ein erl)abene§ menfd^lid)e§

^orbilb unb einen unübertrefflichen 9^eligion§Iel)rer („Seljrregenten")

geben.

9(ber toie naib toar ba§ $8ud) gunäo^ft in !ritifd^er §infid^t! ®a
gab e§ nod^ feine Unterfud)ung ber ©laubnjürbigfeit ber ©bangelten,

noc^ feine 2lu§fd)eibung fagenl^after SBeftanbteile. S^hir allein hk

@r§äl)lung bon ber fS^a^e am @rabe follte eine jübifc^e Sage fein,

bo fie ber Slnna^me eine§ ©d)eintobe§ igefu n)iberf|)ri(^t. Sagegen



unterjc^ieb ^auIuS überall bte ergäpen S^atfodien üon ber S)eutung,

welche fie in ben (Sbangeüen erljalten t)ahtn. ©tefe ©eutung fei

ben 2;atfa(^en ^fjingugefügt gemä^ ber Slnfc^auungStoeife iener S^xt

unb bal^er einfach toieber auSgufdfieiben. ®a§ fommt bonn \o f^eiauS:

W,t§, lt)a§ bie (Sbangelien ergä'^ten, ift toirÜicE) gefc^et)en, aber ge=

toöl^nlid) gonj anberS, al§ bie rDunberfücf)tigen (göangeliften meinten.

S- 35. ^efu§ hjonbelte nic^t auf, fonbern an bem SO'ieere. ^er
SBein ouf ber |)0(^§eit §u ^ana tvat ein §ocf)§eit§f(i)er§. @§ toar

ein natürlid^eS ®reigm§, ha'^ „SagaruS lebenb au§ ber ©ruft tarn".

Wt ber SBei'^nad)t§gefdf)i(i)te ging e§ fo gu: SJiaria t)atte bei ben

|)irten, bie ebenfo tüie fie öon meffianif(i)en Hoffnungen erfüllt

rtjaren, |)erberge gefunben unb mit i:^nen bon xtjxm Hoffnungen

gef|3ro(i)en. SttS nun bie ^irten naä)t§ :Srrli(i)ter auf bem f^elbe fat)en,

fagten fie fic^: SSenn bie e^irtuürbige SJiutter, h)ie fie geföi^ er=

kartete, gerabe je^t einen (Sot)n bet'ommen '£)at, fo f)aben tt)ir bann

in unferer (Staltootjnung ba§ 3^^^^^^, ba^ fie gang recEjt f)atte in

itjren frommen (Srnjortungen. ^ener Seud)tenbe bort (ein ^rrli(i)t!)

tüill un§ getüi^ etn)a§ biefer 2lrt !unbmad)en. ®enn toie fröpd)

fc^toeben ie|t mit einem SJJate nocf) biele „(SngelSflammen" um un§

^er. Unfer trauüd)e§ §irtenlanb ift aucE) ha§ it)rige: ^rei§ in ber

^öt)t ber ©ottl^eit unb auf ©rben griebenStoot)!, unter 2JJenf(^en

SBo^Igefinntf)eit! ®iefe§ menfc£)enfreunbüd)e üeblicfie Hirtenlieb

fd^ienen bie ©ngelgftommen felbft fingen unb taugen gu toollen!

@in foIcE)e§ Seben ^efu !onnte ficJ) gerabe aud) ber ftrengen 2Siffen=

fd^aft toenig em:pfet)len. 2;an§enbe ©ngetSflammen, b. ^. ^rrliditer,

metd)e ein Hirtenlieb fingen, finb nid^t toiffenfdfiaftlid). ®er t)err=

fc^enbe ©efcEimacf manbte fid^ bamal§ überbieS rafcE) bon fold^en

rationoliftifd^en (SrÜärungen ab unh erboute fidf) lieber an ien

SBunbern felbft. ^enqlitnhtxQ begonn in feiner ^irc^engeitung
bie (Signale jum 0lüd^ug in S^eologie unb ^rcE)e gu geben unb bie

Hegelfd)e ^pofo|3t)te leiftete it)m Sßorf:pannbienfle.

%xt 3ßiten änberten
ficE) alfo unb „rüdtoärtS!" tjie^ bie aU=

gemeine Sofung. ®benba erfd^ien toie ein S5Ii| am gellen XaQ 1835

ba§ Seben ^efu bon S)abib griebrid) (Strauß. ®a§ SSud)

t)at h)ie !ein anbereS tief einfdE)neibenb auf haB gefamte reügiöfe

ßeben ber ©egentüart gen)ir!t. ®§ t)at wie !ein anbere§ ben bi§=

fjerigen religiöfen SBeftanb erfcE)üttert unb gefä:f)rbet.

%^nn nirf)t übernatürlitfie, aber aud^ nitf)t natürlid^e ©efd^id^te,

fo füf)rt ©trauB au§, er§ä:^ten un§ bie föbangetten. ©ie enthalten

bieimet)r nur einen SSIüten!ran§ bon S)id)tungen, ben ©taube unb
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Sßeret)rung ber 9tnget)örigen ^efu getttunben ^aöen. ©ong genau

glaubte (Strauß aud) ben ^rogel biefet unininfütlid^en, btd^teriftiien

^robu!tton be§ @Iauben§ na(i)!on[truieren gu !önnen. S)enn md)t

blo^, ba| 9e[u§ ü6et{)au|)t SSunber tun follte, fonbern aud^ bie

berjd^tebenen Sitten bon SSunbetn, n)eld)e ber 9)Jeffta§ öem(f)ten

tuürbe, maren füx bie ^oI!§ernjartung bort)erBeflimmt burd^ alt=

teftamentüd^e 95ot6iIber unb 2tu§jprüd)e. SBax §. 33. burd) ilo\t§

auf übernatürlidEie SBeife bem ^oI!e ©peife unb Siran! gen?äi)rt

irorben, toie foIIte man nid)t bo§feI6e bom 9JJefjia§ erhjarten? Dber

I)atte (Slifa ben ©inen bie Singen auf übernatürlid^e Sßeife berfcE)Ioffen,

htn SInberen ebenfo geöffnet, mu^te bann nidit aud^ ber 3Keffia§

SInberen bie Singen auftun? ©rft red)t finb bann bie Soten=

ermedungen ^efu SOttif^en. ®ie ötteften ©tjriften mußten ha§> S8er=

langen I)aben, it}ren Sl^effiaS fo ou§äugeftaIten, ba| er bem SSorbübe

ber ^ro^^tjeten unb bem meffianifd£)en ^beate aud^ al§ Sotenertoeder

entf:pradf). ®ie ©rgä^^Iung bon ^etru§, ber über ba§ HJZeer bem §errn

nmtig entgegengel)en toill, fobann Heinmütig unterfinü, aber bon

^efu§ emporgeljalten mirb, beutet ©trouf; gang äl^nüdE). ^t}m ift

bie§ eine in ber (Sage gebilbete anegorifdE)=mt)tI)ifc^e Sarftellung

iener ®tauben§|3robe, tt)eld)e $etru§, fo flar! er fid) bünite, fo

fcE)h)ad) beftanben unb nur burd^ I)öl)eren Söeiftanb glüdßidf) über*

lüunben ^at

©elbftberftänblid) berfteljt ©trau^ oud) otIe§ anbere SBunberbare

in ben ®bangelien, befonber§ bie (SräöI)Iungen bon ber ©eburt,

Sluferftetjung unb §immelfat)rt ^efu al§ Tlt^Üju^. SIber ebenfo

mill er fogar aud^ bie (Srgä'filungen bom 12iäl)rigen Sefu§, bon ^efu

Staufe unb SSerfucE)ung unb toa§ fonft irgenb ben SInfdfiein ^aben

!önnte, al§ 9Jit)t:^u§ betrodE)ten. Unb boc^ meint er ben £ern be§

d)rifttid)en ®touben§ nid)t angetaftet ju t)aben. ^rifü übernatür=

(ic^e ©eburt, feine SiSunber, feine Sluferfleljung unb §immelfal)rt

follen bod) ertjige SSa:^rI)eiten bleiben, mögen fie ate I)iftorifd)e Zat'

fad)en nod) fo fel)r anpämeifeln fein. SIu§ biefem $8eh)u|tfein toül

(Strauß bei feinem !ritifd^en ^Beginnen feine ffM)t \ä)öp\tn. Slllein

tuaS er bann in ber berüljmten ®d)iuBabf)anbIung be§ gmeiten
üöanbeS al§ (Srfa| für ba§ gefd)idf)tlid)e ßeben ^efu gu geben tjatte,

i)ü§ maren nur allgemeine ^I)ttofo|)I)eme im §egeifd^en ©eifte: ®er

©ottmenfd^ fei bie 9Jienfc£)I)eit feibft, in ber immerbar ®ott geboren
merbe unb au§ febem siobe njieber auferftelje. ®enn ta§ fei aller=

bingg nid^t bie SIrt ber i^bee, i^xt gange ^^ülle in ein einziges ;^n*

bibibuum au§äufd)ütten. ^rjum ^ier berfd)h)inbet fd)Iiepd) bor
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uuferen 58ücEen bie gefd)t(f)tlicf)e ^erfon ^efu unb an tt)re ©teile

tritt eine allgemeine :^ee. @o @trau|.

2lBer gang unberftänblid^ bleibt e§ bei if)m, ba| gerabe an biejem

:3efu§ ber ®efd)id)te bie igbee §um 58eh)u^tfein ber ©emeinbe !om.

S)enn e§ bleibt bei it)m bon bem §efn§ bet ©efd^ic^te ja nichts (Steife

bare§ übrig. Sinti) bie moberne §oxf(i)ung gibt allgemein p, ba|

fi(^ bem ®xäöf)Iung§flof[ ber ©bangelien [agenl)afte Elemente bei=

gemifd)t f)aben. Slber bamit ift bod) ber gange t)iftorifcf)e Über=

tiefemngSftoff ber ©bangeüen noc^ lange nii^t gn lauter ©age unb

2JJt)t:^u§ getDorben. ®a§ :^ei^t ja, ba§ ünb mit bem ^aht au§'

fd^ütten. ^\i nad) ©trau| ^etri SBanbeln auf bem SJJeere bie alte*

gorif(f)e ©arfteflung ber ^Verleugnung $etri, fo jagt er bamit bocE)

yetbft, ha^ biefe h)enigften§ ein gefd)i(i)tli(i)er Sßt tt)or. Unb ba

er!ennt jeber nun bie gro^e (Sd)ran!e bon Strauß, ba| er bem

ed^t §iftorij(^en in ben ©bangelien, aud^ nur toie er felbft e§ an=

erlannte, nid)t ernftlicJ) fudjenb unb ^rüfenb nad)gegangen ift.

2Ba§ niäjt gefc^efien fein !önne, ha§> fu(i)t er überoll ^erau§§u=

ftetten. SBa§ tüirÜicE) gefd)e:£)en ift, lä^t er beifeite liegen. (S§ fe"^tt

i:^m bie ^aft be§ 9lufbauen§, ber ©inn, bie gefcf)id)tli(f)e (grfc^einung

^efu |)ofitib §u erfaffen. S)ie ®infe|ung be§ 2Ibenbma:§Ie§, ben

^reugeStob, bie 9?eben ^efu in ben brei erften ©bongetien ber=

mocfite hoä) auä) @trou| nic^t ongutoften. SBorum ging er biefen

(S|)uren nicf)t meiter nadf), warum fucE)te er nxdjt ben ©eift §u

njürbigen, ber fidf) barin fo eigenartig !unbgab? Sßarum ftellte

er ficE) nid^t bie f^rage, n^ag für einer ba§ getnefen fein muffe, bem

nad^ feiner eigenen SJieinung bocE) ein foId)er ^ang bon munber=

boren Mijttjen unh (Sagen bon feinen i^'üngern gelounben Sorben

fei? ($§ mu^ bemnad) feftgeftellt hjerben, tt)ie einfeitig biefer erfte

unb größte STnfturm auf ha§> in ber ©emeinbe lebenbe SSitb bon

^efu§ funbamentiert war. ^e tiefer bie (Srfc^ütterungen be§ @e=

meinbegtaubenS ttjaren, bie bi§ l)eute auf ha^ ©trau|if(i)e S8ud)

menigfteng in erfter ßinie äurütfgefül^rt toerben muffen, befto micf)=

tiger unb bebeutungSboHer ift biefe (Sr!enntni§ bon ber Unguläng*

IicE)!eit ber ©trauBifc£)en ^iti!. (Strauß felbft freilief) ift nad) borüber=

get)enbem (Sd)tüanfen unb friebli(i)em ^nlen!en, namenttid) in

feinem ßeben ^efu für§ Sßol! (1864) fd^Iiepd) ba'^in gelangt, bie

©eftalt :^efu böHig im 9?ebel ftef)en §u laffen. SBo§ er in feinem

erften S3ud) begonnen, bollenbete er fd)Itepd) beinalje 40 ^aijxe

fpöter in feinem „2nten unb SJJeuen ©lauben" mit ber (Srüärung:

„%ex t)iflorifd)e ^ern ber Überlieferung fei fo bon ben ©d)Hng=
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I^flonsen ber ©age umgeben, ober fo btelfoc^ üBertnalt, bof; er

nid^t mefjr §u er!ennen fei unb ha^ iDtr bon i^efuS etgentltcE) mcE)t

meijr miffen, at§ ba^ er gele&t unb gete!)rt fja&e unb gule|t am

^reuge geflorben [et." 9(ber i)a§ maren nur nod) flüchtige S8e^au|)=

tungen, bie etma ber geban!enIo[en 9}?affe imponieren.
(Sin ©türm be§ Unmilleng ert)ob fid) gleid) 1835 gegen ha§>

©trauBifd^e Söutf) unb feinen Urljeber. 91I§ ein neuer i^ubag erfdfiien

©trauB in ben frommen Greifen. §engftenberg f(f)Ieuberte bitter*

böfe äSorte gegen itjn: „@r ^at ba§ ^erg eine§ Sebiat^an, ha§> fo

!)art ift mie ©tein unb fo feft mie ein ©tücE bom unterften Müiji"

ftein." 3^o(^ 1839 nötigte bie erregte öffentlid)e 3Jieinung in S^^'^
bie bortige Ütegierung, bie ©trau^ al§ ^rofeffor ber S)ogmati! an

hit Uniberfität berufen Ijatte, it)n bor bem 9tntcitt feine§ StmteS

§u :penfionieren. ®ie 58itter!eit biefe§ (Srlebniffe§ t)at @trou| nie

mel)r übermunben unb brängte i^^n um fo mel^r in eine fdjroff

negierenbe 9fMc§tung. ®ie $8eunru!)igung unb (SrfcE)ütterung be§

®Iauben§ aber, toeldje bon feinem S^c^e in bie ©emeinbe unb bor

allem in bie greife ber ©ebübeten ^hineingetragen mürbe, ift nici)t

gu ermeffen. ®er ©inbrud bon ^eitgenoffen mar ber, at§ ob ein

beröbenber SBüftenminb über bie ©efilbe gegangen möre.

3Sof)I fehlte e§ unter ber glut bon ©egenfd^riften nic^t an ge=

biegenen SBerfen. SSa§ 'S^dluä, ^Zeanber unb SBei^e gu fagen

mußten, mor aud) auf ©trau^ nii^t ot)ne (Sinbrud geblieben, ^ür
bie ©egentüort t)aben bod) auc^ biefe i:^re unmittelbare SSebeutung
berloren.

1863 aber, faft ein SKenfdjenalter nad) ©trauf), trat ©ruft 9lenan
mit feinem Seben ^efu ouf ben pan. Unb aud) biefeS mir!t nod)

lebenbig fort. SBir bürfen e§ in bieler 95e§ie{)ung gmar ein ®egen=

ftüd gum ©trau^ifdien $8ud)e nennen. 'S)a§ Ie|tere ge"£)t in ber

boHen fd^meren SBaffenrüftung beutfc^er ^rofefforengele^rfamfeit

ein'^er, e§ atmet einen ftreng mettjobifd^en ®eift unb mir felbft

fetjen bem Jßerfoffer ©cf)ritt für ©d)ritt bei feiner Slrbeit §u. 9flenan§

Qthtn ^efu ift Ieid)t befditoingt, mit frangöfifd^em (Sfprit gefdirieben,

marm, mit fid) fortrei^enb, inbem ber SSerfaffer un§ bie bereits

fertigen (Srgebniffe feines ©tubiumS barbietet, ot)ne un§ erft tauge
bomit auf§ut)atten, marum er biefe ober jene Sftefultate gebogen f)ot.

©trau^ lä^t in objeüiber 9hi'^e unb Wijien ^ergenS bie llnterfud)un=

gen il^ren SBeg gefjen. ;^rgenbmeld^e SSorurteüe — :^at er f:päter

be!annt — maren if)m nicf)t t)inberlid). SWrgenbS begegnen mir

bei it)m einem !röftigen ©eftt'^tSauSbrud), einem 9tu§ruf ber S8e=
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Jüiiuberung, eiiietu 3^itgni^ ber ^er§en§ft)ntpat{)ie mit jeinem

großen ©egenftanb. ©erabe ba§ aber, toag Strauß fe'^tt, ift ber

©lonä unb bte ^raft 9?enon§. Wlit ^erfönüd)er ^Inteilnatime be^

gleitet er feinen gelben, er em^jfinbet, jubelt, tneint unb trauert

mit t:^m. ®em am ^reuge erlegenen gelben ruft er Begeiftert nad^:

„Sflutje nun in beinem 0lut)me, ebler SBatinbred^er! ®ein SBer!

ift boübrocEjt. ©eine ©ott^eit ift begrünbet!" greilici) fä:§rt er

eigentümlich) fort: „gürc£)te nid^t met)r burtf) einen gefjter ba§

©ebäube beiner SSeftrebungen einftürjen gu feigen. SSon nun an irirft

bu, htn ®efaf)ren ber @e6re(i)Hd§!eit entrütft, öon ber §öf)e be§

göttli(i)en ^rieben§ :£)erabfet)en auf bie unenbiic^en folgen beiner

S;aten." 9lenan fdfiKeBt mit ben SBorten: „^efug toirb nio^t über=-

troffen merben. ©ein ^ultu§ mirb fic^ unauf^^örlicE) berjüngen.

©eine Seiben toerben bie Beflen ^ergen rü^^ren, olle So:^rf)unberte

tüerben öerüinben, bo| unter ben ^en\ä)en fein größerer geboren

ift oI§ ^t\u§."
<Bo fönnte man norf) biefen groben berfud)t fein, 9ienan§ S3uc^

^od§ über i>a§ öon (Strauß §u ftellen rnih für t>a§ religiöfe 2tbtn

fid^ mof)I gar ©etoinn üon ffienan öerf|)re(i)en. Seiber aber mu|
toeiter gefagt itjerben: Sßäl^renb ©trau^ ein toiffenfcfiaftlicE) grünb=

lid)t§ unb ernfte§ S8ud) fc^rieb, fcf)uf S^tenan nur ein romanI)oft

toiII!ürItc^e§ Qebtr^Uii) ^efu. ^{)m fef)It ftrenge gefd)i(i)tIidC)e

aKetf)obe. @r felbft geftef|t, bei hem SSeftreben „bie großen (Seelen

ber SSergangenfjeit ruieberäuermeden, mu^ eine getüiffe Sibination

unb £onie!tur geflottet fein. ®in tiefet ©efüt)I mu| ba§ ®an§e

umfäffen unb eine ®inf)eit barau§ madien." SIber in ber freien

Orbnung feineS ©toffeS ge^t er fomeit, bei ber ^eriobeneinteüung
be§ Seben§ :^efu eine erfte ^eriobe bor feine S5erü't)rung mit ^ot)anne§
hem 2;öufer ju fe|en, tüaS au§ !einem ber bier (Sbangetien gered)t=

fertigt merben !önnte.

S)ie gange erfte ^eriobe ^efu fd)itbert un§ 9flenan atfo in pf)an^

taftifcE)er SSeife unb of)ne 2lnf)alt in ben £),uellen. ©ie f^ielte fic^

in ©alitöa ah al§ ein ibt)nifd)e§ Safein. ©lüdlid) unb begtüdenb
lebte ^ier :gefu§ unter einfad)en Sanbleuten unb berfünbigte itjnen

eine ^Religion ber Siebe gum t)immtif(i)en Später unb eine reine

©ittenlet)re. ©er ^efu§, ber ba§ n)at)re 9teid) ©otte§, ba§ 9leid^

ber ©anften unb demütigen gegrünbet l^äbe, ba§ fei ber ^efu§
au§ ben erften unfcE)utb§bolten unb ungetrübten Stagen gehjefen,

ba bie ©timme feine§ SSater§ in feinem inneren in reinerem Ätonge

mibert)ante. S)a mo'^nte ®ott einige SJionate, bielleic^t ein ^at)i
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lüirHtd) auf ber (Srbe. S)te (Stimme beg iungen 3intmermann§

getüann einen au^eroxbentüd) müben (£f)axa!ter. ©in unenblidier

9?ei§ entftrömte feiner ^erfon. (£r i)atte nod£) !eine @(f)ülex unb

bie ©d^ar, bie fic^ um if)n brängte, tüai trieber eine (Seite noc^
eine (Si^ule. 2lber man mer!te i:^r f(f)on einen gemeinfamen ©eift an,

ettnag ^ur(i)bringenbe§ unb (Sanftes. (Sein üefienSlnürbiger (£f)ara!ter

unb o^ne ^^leifel fein äu|erft an^ie^enbeS ®efid)t fcEjufen gkid)fam
einen ^auberfteiS um il)n, iretd^em faft niemanb unter biefen tr»of)t*

lüollenben unb ünblid^en $8eböl!erungen ficf) entgie^^en fonnte.

S)tefe gan§e (Scf)ilbemng f(f)h)ebt toiffenfcfiaftlid^ in ber Suft.

^n ben Duelten finbet ficE) leine SSegrünbung. S)a§ wöre immer

nod) erträglid^ getüefen. Slber 9tenan fä'^rt fort, mit ber S^aufe

^efu burd^ ^ol^anneS beginne feine gmeite ^eriobe. S)a fei er bon

ber glüi^enben ©rtoartung eine§ §immelreid§§ ergriffen unb bon

bem SöetDu^tfein erfüllt geirefen, er felBft fei ber 9Jieffia§. S)a§

^immelreid) trerbe in bie ^ergen Jommen, aber aud) mit einer

ungef)euren aSettumtDälgung berbunben fein. 5ßon biefem ®e=

banfen getragen tjahe ^efuS feine SBir!fam!eit in ©atüäa unter

grauen unb ^nbern, hk it)n bergötterten, gunäcEift fortgefe^t.

S)ann aber fei mit bem Sinjug in i^erufalem, mit bem W britte

Ißeriobe beginne, ein böUiger lXmfcE)h)ung gefommen. ^n ^erufolem

ijabe ^efu§ mit feinem tänbftcEjen ©efolge feinen (SinbrucE gemacEit,

unb er fei mit bem ^ubentum verfallen, gortan i^abe er fd)rofffte

SBeltberad^tung unb ben ^eg gegen bie ^kxaxä)k ge|3rebigt.

(Sr fjabe bie 9h:I)e unb $8efonnen{)eit berloren unb fid) gum SBunber=

tätex ftempeln loffen. Sie gro|e S8ifion be§ 9teid)e§ @otte§ flammte

unauff)DrIi(f) bor feinen Singen. (Sie mad)te it)n fcEitüinblig. (Seine

jünger fjielten ifjn für irrfinnig, feine f^^^i^^^ erfiärten it)n für

befeffen. (Sein übermäßig ieibenf(f)aftKd^e§ Temperament ri^ ii)n

jeben SlugenblicE über bie ©renken ber menfd^Iic^en Sßernunft

t)inau§. (S§ mar Qüt, ba| ber S:ob if)n "oen tlnmöglid)!eiten eine§

au§gang§Iofen SebenS enthob unb i'^m ®etegent)eit bot, in ber

^affion miebex in xeiner @rö§e fid) gu offenbaren. S)a finb bie

(Spi^finbig!eiten be§ ?|3oIemi!ex§, hie Seid^tgläubigleit be§ SBunbex*

täterg unb S;eufet§befd)mörer§ bergeffen. (S§ bleibt nur ber unber=

gteid)lid)e §elb ber ßeibenSgeit gurüd, ber 33egxünbex ber 9fted)te

be§ freien ©emiffenS, ha§ bollenbete SSorbilb, metd)e§ olle leibenben

(Seelen betcadjten merben, um fid| gu ftär!en unb gu tröften.

S)a§ Ergebnis 3tenan§ ift, an ©trau^ gemeffen, bei bem fid)

alles in m^tljifc^e S^iebel auftöft, erftaunlid). ^ei SRenan fel)en h)ir
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einen äJlann üon %lti\ä) unb ^lut, ein ringenbeS, gi:o|e§ ^erg.

9JJan mufe 5tnteil an i'tjm netimen, gang afigeje'fjen bon ber fQtBen==

präd)tigen funbigen ^^ic^nung be§ lanbfd^aftHdfien unb geitgefc£)i(f)t'

lid^en |)intergtunbe§. fRenan fc^ilbert ben ©tnbmc!, hen ha§ ^eilige

ßanb auf it)n gemacht i)at: „S)ie auffallenbe Übereinftimmung
ber S^ejte unb ber Orter war für mid) getoifferma^en eine Dffen=

barung. ^ä) ^atte ein fünftes, §erriffene§, aber no(f) Ie§bare§

(gdangettunt öor Slugen, unb öon nun an \at) icf) burci) bie S8er{(f)te

be§ 3}iatf|äu§ unb 3Kar!u§ l^inburcf) eine tounberbare, ntenf(f)t{d)e

©eftalt leben, fid^ beroegen."

Stro^bem bebeutete oud^ 9?enan§ Seben ^efu einen gtoeiten

mächtigen @to^ gegen ben diriftlic^en ©lauben ber ©emeinbe.

Unb gttjar ni(i)t ettt)o in erfter Sinie um be§ ^t)antaftif(f)en ©lementeg

unb ber freien bid)terifd)en ^ittoten be§ SßerfafferS Tillen. 9tud^

no(f) nid^t bt§i)olh, toeil er feinen gelben burdiauS ai§ ma:^ren

3]Jenf(f)en barfteHte. 2)a§ mnlß fjeute lebt e^^rlic^e tüiffenfcEiaftlic^e

S)arftenung ber gef(i)ic^tli(i)en $erfon ^efu fcEiIiepcf) tun. Stltein

bei 9?enon§ ßf)riftu§biib hjurbe \)a§> „menfc£)licf), alläumeufd^IidE)"

§ur 2Sa'^rt)eit. 9lenan fteltte tro| all feiner entl)ufiaftif(f)en SBärme

bie ^erfon ^efu ett)ifd^ fo tief ^erab, ha'^ fie if)ren Stl^ron, it)re ^ixfyctx^

fd^aft be§ fitttid^=religiöfen Sebeng ber 3}Jenfcf)f)ett fo unmöglirfj

befjau^ten tonnte, fie lüurbe iijtex :^eiligen Steinljeit, il)re§ göttlidCien

©temljete, i^^rer religiöfen, binbenben Sluftoritöt entHeibet. ditnan

nannte e§ einen „unfc£)ulbigen ^nftgriff", ba^ Sefu§ feinen Jüngern

S)inge, bie er auf natürlid^em SSege erfaljren 'ijobt, fo ergä^tte,

al§ ob er fie auf übernatürlid£)em SSege erfaJiren ^ätte. ©r tjobt

aud^ ben (Sd^ein angenommen, oI§ oh er SSunber täte. ®r i)abe

ftcf) auf bie komöhie eingelaffen, al§ ob er Sagaruä ernjecEe. @r

:^abe, obtt)ot)I bon niebriger §er!unft, fici) al§ Sabibgfotjn t)ulbigen

laffen. ^agu rebet er bon ben „fdjönen ^eaturen", bie fid) gu

^efu§ be!et)rten, unb felbft in ®et"()femane lä^t er ^efu§ gebenfen

nic^t nur be§ 3ßeinftodf§ unb be§ geigenbaumS, unter benen er

f)ätte fi|en !önnen, fonbern aucf) ber jungen '^ähäjen, toeläje i:^n

bieWeicfit geliebt f/ätten. Unb ba§ atteg nicE)t auf ®runb ber Duellen

fonbern allein au§ ^l)antafie!

©ine fol(f)e S)arftellung ^efu toar eine ©nttoeitjung. ©ie taftete

bie garteften ©mpfinbungen be§ (5;:^riflenl)er§en§ mit unreinen

|)änben an. Sie SBirhtng baf)er audE) biefeg ßeben§ i^efu ift in

il)rer gerfe^enben unb gerftörenben ^aft gar ni(i)t abäufc^ä^en.

®enn ma§ eg bon SSere'^rung unb SSetounberung ^r ^efu§ übrig
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lajjeu fonnte — unh nad) be§ SBecfafferS Stbfidjt [a aud) füllte
—

,

baB mu^te ineitouS minbertoerttger fein aB ha§, toa§ e§ ort relt=

giöfex Eingebung, @Iauben§fraft unb et)rfürd)ttger Siebe gerftörte.

Slber e§ mac£)te feinen Sauf hmd) bie toeite ßf)xiftenf)eit. ®§

touxbe in faft alle ©ipradjen be§ ätbilifierten (guto^jo überfe^t. SSot

allem etgxiff e§ bie !atl)olifcf)e SSelt, SSo ber fcEinjerfällige beutfc^e

(Strauß in feiner n)ud)tigen 3ftüftung rtJiffenf(i)aftli(^er ©eleljr»

farnMt nid)t l^ingelongen lonnte, aud) ba, in ben greifen geringerer

^ilbung, brang bex grogiöfe g^i^angofe bor. |)unberttaufenbe öer=

fdjfangen ba§ S8ud). IXmfonft luar e§, ha'^ ber ^a|3ft e§ berbot,

ba^ gol)lreid)e 58ifd)Dfe Hirtenbriefe erliefen unb öffentlid)e ©eBete

gegen e§ beranftalteten. S5erbotene ^rüd^te fd)meden um fo fü^er.

©d)einbor füllten büd) in ber g^olgegeit ©trau| unb Stenan Beibe

nod| üBexbüten n^erben burd) bie ööllige Seugnung ber gefd)id)t=

liefen ^erfon ^efu im 9Jamen bex n?iffenfd)oftlid)en f^ürfd)ung.

(Sd)on SSruno SSauer tjcAtt in ben biergiger ^oliren bie (gbangelien

föefentlid^ al§ 'S)id)tungen angefeljen unb nid)t minber aud) bie

^aulimf(^en ^Briefe. @r n>urbe, nid)t burc^toeg im ©inllong mit

ben ©utac^ten ber berfd)iebenen tl)eülogifd)en ^aMtäten ^reu|en§

(bie gange §allenfer gaMtät j. $8., aud) S^^olud eingefc^lüffen,

butterte bagegen), üom tultuSminifter (Sid)l|ürn feines Se^romteS
in S3ünn enthoben. @r n>or gu iüenig eine felbftänbige unb tief=

grünbtge geiftige ^erföntid)!eit, al§ bo^ feine ejtremen 2lnfd)au=

ungen in weiteren Reifen l)ätten tuirfen !önnen. (Stnige l)üllänbifd)e

unb fdjireiäerifc^e 5t^eolügen l)aben in ben le|ten Segennien bie

^auluSbriefe lieber in äl)nli(^er SBeife beurteilt, aber ol)ne beaditenS^

merten STnHang gu finben unb finb felbft in |)ollanb bereits n^ieber

im Olüdgang begriffen.

3ule^t tjat ^nltljüff bie alte Slür'^eit inieber aufgetoärmt in feiner

(Schrift: „S)a§ ßljriftuS^irüblem". ®er ©öttinger ?ßrüfeffür SBüuffet

l)at barauf geanttoürtet in ber $8rofd)üre: „SBag toiffen voir bon

^efu§" (1904), anbere Sl^eülügen irie Sßeinel, §en!e unb Sl^üötter
in lixdßd)en Sßtättern. ^oltljüff tritt mit bem 2lnf|)rud) l)erbür,

hie 3Ketl)übe ber mobeinen ©efd^tdjtSfd^reibung gu bertreten. S)o=

nad^ fei e§ felbftberffänblid), bo| ber Ürf^rung unb ba§ SSefen be§

®l)riflentum§ nid)t in einem l)iftürifc^en ^efuS gefud)t werben !önne.

%ie ©bangelien Wie bie ^auluSbriefe fomt unb fonberä feien S)td)=

tungen einer f^äteren Qeit, ha§ ß^riftentum ha§ ^rübu!t fügialer

I'ämpfe unb (Strömungen. Unb fo gel^t ha§ Qehen ^e\u l)ier grunb=

lid) gu fönbe. @§ njor nur eine S)id)tung, feine 2Bir!lid)!eit, bie
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^erfon ^efu afö gefc^i(i)tl{c£)e ©rö^e ift mcE)t§, tüir IjoBen e§ :^eute

ü6er"^au^t nt(i)t met)x mit i:^r gu tun. S)a ^attf)off§ ©cfirift boti)

fdE)on in einigen STuflagen erfd)ienen ift, fcfieint jie ni(f)t gang o^^ne

©inbrud gebtieBen ^u fein, ®oxin, nid)t in i^rer tuiffenjc^oftlidien

Über§eugung§!xoft ober ber gtoingenben 9Jiad)t i^rer ©rünbe,
!önnte allein it)re ^ebeutung liegen, ^n ben funbigen unb nxteü§*

fälligen Greifen begegnet jie nur ftaunenber SSertounberung unb

entfd^iebener Slbtceifung, föie e§ SSouffet in ber fdfion genannten

$8rofd)üre Har unb ruijig gum Slugbrud gebro(i)t tjat ©ie ifl ha§>

3lu|er[te, Wa^ bie Seben^Seju^Siteratur on S'Jegation l)erborgebra(i)t

tjat ^er icf) gloube nic^t, ba^ biefer neue SSorfto^ gegen ha§ §eilig=

tum be§ ©:^riflengIouben§ nac£)'f)altige ^aft Ijaben toirb. ^n be=

f(i)rön!teren Greifen toirb er ha§ 2ti\iömnQ§wexi fortfe|en. Slber

eine tüir!Iid)e S8eunrul)igung in S^eologie unb ^rc^e tüie einft

(Strauß unb fRenan in großem ©til toirb ^alttjoff mit feiner l)alt=

lofen (Schrift nid)t l)erborrufen.

3u ftar! imb ollgemein öerbreitet ift 'oa§> S5ett)upfein, ha^ unfere

(Sr!enntni§ längft über (5trau| unb fRenan, gefd}tt)eige benn über

SSruno 35auer unb ^olttjoff gu gefidierter S5eftimmtt)eit tjinauS-

gett)od)fen ift.

Unb ba§ I)at feinen guten @runb. SSir t)aben bi§t)er in großen

^ügen — 0einere§ beifeite laffenb
— bie negatibe @nttt»idelung§=

linie ber Seben=^efu=f5orfd)ung berfolgt. (g§ tt)irb 3eit, ^al^ inir

un§ ber anberen (Seite, ber großen n)iffenf(^aftlid)en 9lrbeit

gur ^ofitiben (Srfaffung be§ ^efu§ ber @efd)id)te gutrienben.

®§ ift ofierbing? föal^r, bo| au§ ber foft unüberfe^bar reidien

Seben=.Sefu=Siteratur feit (Strauß !ein einziger SSerfud) gu nennen

ift, tüeldier aud) nur annät)ernb einen fold^en momentanen unb

oud) nadjtjaltigen ©inbrud gemad)t tjätte, toie bie Sßer!e bon (Strauß

unb 9lenan. Slber bie S3ebeutfam!eit ber neueren, ftreng miffenfdiaft^

Iid)en Seben=Sefu=t5orfd)ung unb bie i'^r innetDotjnenbe burd)=

fd)Iagenbe SBal)rt)eit§= unb <Siege§ma(^t mirb baburd) nid)t im

geringften ^erabgeminbert.
Ttan iann auf ber nun ^u berfolgenben Sinie ber Seben=^efu*

Literatur gro^e monumentale S!Ser!e unb Heinere, mel^r

nur (£t)ara!terbilber geiclEinenbe S5erfuc^e unterfc^eiben. $8eiben

©ru^^en gemeinfam ift ein überaus forgföItige§, mütjeboHeS unb

tiefeinbringenbeS, gutoeüen aud) ha^ nid)t me^r gefläufteWenbe

§um ©egenftanb ber f^orfd)ung unb (Sd)ulmeinungen mad)enbe§
©tubium ber Duetlen. ^ie§ ©tubium loar aud) (Strauß gunäd^ft

9t5Ru® 66: SBtaofd^, reltgiöfe Strömungen. 2. STufL 5
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fremb. (5r o|)erterte mit otigemetnen @ä|en unb üon oWgemeinen

@ef{(f)t§^un!ten auB. @§ liegt oBex am Slage, ba| erft ein grünb==

Ii(^e§ üuellenftubium, eine forgfältige ©öangeüenMti! ben 58oben

für bie eigentli(f)e ©efofiiditSfcEireiBung Bereiten !onnte.

S)a§ (Srge6ni§ be§ DuellenftubiumS liegt f)eute im großen
unb gangen !Ior öor. S)a§ :5oI)anne§ebongeIium ift gur (Seite ge=

bröngt. 9fl§ unmittelbare ©efcEjid^tSquelle fann e§ nur mit ^ßorfic^t

unb jebenfafls f(f)on megen feiner txi)tbliä) biel fpöteren ®ntftet)ung§-'

geit nur erft in gmeiter Sinie in SSetrad^t lommen. SSenn oud)

bie f^orfdier in ber ©infcEjä^ung be§ ^of)anne§ebangeIium§ at§

@ef(i)i(i)t§quene nodf) immer erI)eBIid) au§einanbergef)en, fo biel

ftel)t bodf) feff, ta^ bie urf|)rünglid)e @efc^i(i)t§überlieferung unb

ingbefonbere bie urf|3rüngli(^e ©eftatt ber 2Iu§f:prüd)e imb Sieben

^efu burditoeg nitf)t mel^r im ^oI)onne§ebangeIium, fonbern in ben

erften brei ©bangelien, ben fogenannten (St)no|3tüern, gefuciit rtirb.

Sßa§ bie (St)no^ti!er betrifft, fo irirb e§ njofirfdieinlid^ nie ge=

lingen, if)r fd^riftfteHerifdieS 2l&t)ängig!eit§berlC)öitni§ gueinanber
Bi§ auf§ Ie|te SBort unb Bi§ gur ©bibeng Harsuftellen. §ier toirb

bielfad^ ein non liquet übrig bleiben, ober e§ irerben berfd)iebene

9(uffaffungen nebeneinanber beftefjen fönnen.

3)arüber ober t)at ficE) eine immer allgemeiner ioerbenbe Über=

einftimmung t)erau§geftellt, ha'i^ bie brei erften ©bongelien in ber

|)au|}tfad§e auf gmei gemeinfame Duellen gurütfgel^en. S)ie eine

umfo^te eine !om|3a!te 9?eit)e bon einzelnen ©rgälitungen ou§

ber @ef(^i(i)te ^efu, bie anbere in ber |)au:ptfad)e menigftenS eine

(Sammlung bon Sieben. SBie frül) biefe beiben fcEjriftlic^en f^ijierun«

gen gu batieren finb, läp fid) inenigftenS je^t nod^ nidit fieser feft:=

ftellen, bo angune^men ift, ha"^ für bie erften Reiten bie freier pie^enbe,

münblidfie Überlieferung bem Söebürfniffe ber ©emeinbe genügte,

^n biefer münbliifien Überlieferung ift ungtoeifel^aft 9?aum für

leife ober ftärlere Umbilbungen folDo"^l im ®rääl)lung§= al§ aud)

im Siebeftoff gegeben. S)o(i) ftanb ol§ ^üterin ber kreue unb 9?ein=

^eit audf) ber münblid^en Überlieferung bie größere Qaiji bon Dl)ren=

unb Slugengeugen unb bie ©idier'^eit be§ orientalifdien @ebä(^t:=

niffe§, äumol für foldien ha§ Ijödifte Seben§intereffe in 9lnf|)rutf(

neljmenben (Stoff, gur SSerfügung. Slud^ barüber l)errfcl)t toeit»

gel)enbe Übereinftimmung, ha^ ber Stebeftoff unb bie 9?ebefamm=

lung un§ bor ollem im SJiattl)äu§ebangelium be)t)al)rt ftjorben ift,

hjäljrenb bie meiften f^orfcfier bie urf|3rüngli(^e (Sammlung ber

©rgälilungen l)eute im Tlaxhi^ njieberfinben hjolten. S)o^ baneben
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anä) Sulag ou§ Befonberen Quellen f(f)ö;pfte, öegeugt ber ßingang

btefe§ ®bangelmm§, unb immer nod) moditen, al§ unfere ©bangefien

nfigefa^t Jüurben, mottete toertbolle ©toffe au§> ber münbticfien

Überlieferung unmittelbar aufgenommen merben.

SSenben tüir un§ nunmef)r ben großen S)arfteIIungen be§

SebenS ^efu p, fo fc^einen mir bie bon £eim unb |)afe, Sßei^
unb $8eif(i)Iog nocE) immer ben erften fRanq gu be{)au|)ten. ©ie

unternei)men e§ no(| olle, ben Quellen einen eigentlicf)en Seben§=

gang i^efu abgugetüinnen unb glauben, biefen in feinen §aupt=

ftabien einigermaßen berfolgen gu !önnen.

®er ^üric^er %'i)tot)ox ^eim fjot 1867—1872 fein breibänbige§
°

3Ser! mit ebenfo großer ®rünbli(f)!eit unb ©ele^rfamfeit a\§ marmer

$8egeifterung für feinen ©egenftanb gefc^rieben. ©elbft ©trauß

I)atte 1864 für £eim§ erfte ©t^rift über bie menfc^Iitfie (Sntmirfelung

igefu te(i)t biel 9Iner!ennung. ^eim \ä)öp\t immer in erfter Sinie

au§ ^aiÜjävS. ^unää)'\t geic^net er ben §intergrunb für bie ®e=

f(f)ic^te ^efu, bie ^olitifc^en unb religiöfen ^uflänbe feine§ SSater=

ianbe§, bann ha^ SBerben $5efu, feine Reuige i^ug^ub, feine §eimat,

feine SBiege, feine Q^1:}^aijt^, feine ©elbfter!enntni§, feinen (Snt=

fd)Iuß unb fein 5ßer:^ältni§ gu ^ol^anneS bem S£äufer. S)er gtoeite

58anb fe|t mit bem erften öffentlicEien Stuftreten ^efu ein unb

fc^übert feine ©riebniffe in ©alüäa ot§ galiiäifc£)en f^rü^^Iing unb

galitäifd)e ©türme. ®er ©c^Iußbanb bringt hen ierufatemifdien

9Jieffia§äug unb 3Jieffio§tob unb be!ennt ficE) ju ber Überzeugung,

ha'^ ber n)enn auä) nid^t ItMiä) Sluferftanbene, fo bod) |)erfönli(i)

Sebenbe fid) ben Jüngern naä) feinem 2;obe mirffid) offenbort 'i)abe.

„SJiögen oud^ bie S8erge ber Stuffal^rt, bie golilöifdien fomt ben

jerufalemifc^en, foHen, genug, iia'^ er fid) in ©olüöo ben ©einen

offenborte, genug, boß er burd^ Seben, ©terben unb Sluferftel^en

fid) unb bie ©einigen auf ben SSerg ftellte, bon n)eld)em ou§ mon
mit gaHIöifd)er, mit d)riftli(^er grei^eit bie SBelt überfc^out unb

ben §immel fie^t."

3JJonc^e (5inäe'(l)eiten in I'eimS Sarftettung mirb man tjeute,

noc^ 36 ^o:^ren, beonftonben. (Sr fdireibt nic^t immer Ieid)t, für

unferen ®efd)mad oft gu r:^etorifd), oft oud) in t)inreißenber ^oft
unb ©(^Dnl)eit ber ©:)Drad)e. 2n§ ©efamtteiflung ift fein SBer! miffen=

fc^oftüd) noc^ ^eute nid)t übertroffen. (Sr burfte bon fic^ befennen:

„^d) meine, im ^ntereffe ber f^römmigleit felbft gu fc^reiben, in=

bem id^ e^rüd^, offen, unerfc^roden mid) an ber Slufgobe beteilige,

bog Seben igefu, i)erau§gen)idett oug oMen SBinben unb Südiern
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ber Uttgef(f)t(f)tftc£)!etten, ^alh^tittn unb SSermtttelungen, welche

im§ bemnäc^ft 6{§ tn§ ;^at)r 2000 felbft im ^^iitnim be§ ©firiften^

tum§ itic^t ganj gur SSofirlieit !ommen laffen, in feiner teinen nnb

bann geluiB maieftätifdf) auferfteljenben ®ef(i)i(i)tli(i)!eit gu entfjüllen."

Äarl §o[e§ djaralterbone ©reifengeftalt, ha§ ^aupt öi§ in§

I)oI)e 2llter üom tüei^en |)aar unttualit, lebt in ^ena nod) im jicfieren

@ebäd)tni§ bietet. (Sr i[t einer ber glängenbften Sdjeologen be§

borigen ;ga]()rf)unbert§ getoefen, ber größte £ir(i)en^i[lori!er. ©ine

lüunberboHe (^abt ber SarfteHnng toai if)m berlie"£)en, bie bunte

g-ülle be§ Seben§ in eingelnen !on!reten 3ügeu unb gugleidf) i)a§ für

•bie 3eit (£I)ara!teriftif(f)e, bie in it)r treibenben ^been in onelboten*

Ijaften @ef(^id)t(f)en gu erfaffen. ©in offener, lüeittjergiger (Sinn für

ba§ S)?enf(^iid^e unb ein geiflreic^er ^urnor berbanben \iä) in itjm

mit einer erftountidienSSiffen^füne, £Iart)eit unb Siefe be§ ®en!en§.

3um (Singang feiner „@ef(i)id)te ^efu" bringt er un§ nid)t nur

eine üuellenfd^au, fonbern aud) eine auBerorbentlid^ reid^e Über=

fid)t unb feine (5t)ora!terifierung ber bi§t)erigen ßeben=;^efu=ßiteratut.

SSie Seim, fo bet)onbeIt aud) er ot)ne SSertjüIIung bie @eburt§=

unb S{nbl)eit§gefd)id)ten bei MatÜ)äu§ unb 2uia§ al§ f)eüige (Sage.

9(ber er begnügt fid) nid)t bomit, nur bie Unmöglic^feit nadigu*

loeifen, biefe ©rsäl^tungen al§ ©efc^ic^te aufgufaffen. ®r gibt oud^

eine Sorftellung ii)re§ ibeeKen SBaf)r]^eitggef)aIte§. @o gleio^ bei

ber ®eburt§gefd)id)te: „SSaS ift un§ bie 2Beit)nad)t§fage unb warum
nennen luir fie f)eüig? (Sinnbilb unb ein UJunberfc^öneS Sinn*

btlb einer religiöfen 2So]f)rI)eit! 9hir nod) btefer ibeahn 'S&af^xtjeii

be§ (Sinneg unb nad) biefer @d)önt)eit 'ijobtn ftiir §u fragen. S)ie

^at)rf)eit ift, ha'^ in ^efu fid) ba§ refigiöfe ßeben ber 9}lenfd):^eit

bollenbet ijat, infofern alfo ©öttlic^eS unb SJienfc^Iic^eS ein§ ge*

luorben ift. SBeld) eblereS (Sinnbüb gab e§ bafür, al§ ba^ eine fromme

Jungfrau burd^ ben göttüd)en ®eift felber gur fungfräuüdjen SJhttter

luirb? — S)o§ ift glrar immer nod) bie finnüd^e Stnfd^auungStoeife

be§ Rittertums, aber toie t)ocf) unb rein ftet)t e§ über ben griedf)ifdE)en

9Kt)tt)en!
— S)a§ beluegte unb et)rerbietige ©efül^I, mit bem Jüir

ein annmtigeS ^nb anfd)auen, toenn gumal feine ©eburt eine grof;e

$8ered)tigung in fid) fd)Iiep, ein Sönig§= ober §elbenünb, bie§ ®e=

füt)t, ba§ ben !ünftigen Reiben im ^nbe §u fe^en meint, h)o ift e§

finniger au§gef|jroc^en al§ t)ier: au§ bem £inbe§auge btidft be§

@otte§ ma\t\tät unb bie SJhitter füf)It, ha^ ha§ Pflofe ®efd)ö:pf

an it)rer SSruft unenblid) me^r in fid) trögt, al§ fie fetber bat unb

it)m geben !onnte."



Äari §afe, SBern^orb SßeiB unb SßiliBalb 95ei?id)Iag. 69

S)a§ öffentli(f)e SeBen ^efu teilt caiä) |)afe äI)nU(^ tote feint

in btei ^erioben, 6i§ pnt Sobe be§ StöuferS, 6i§ gum ©ingnge
in :j5erufdem, enblic^ SeibenSgeit unb %oh. W)et |)afe f)at e§ in

berechtigter ^ui^ücf^oltung f(f)on weniger toagen motten, in ber

®efd)icf)te §efu eine Beftimntt abgeteilte, bramatifcEje ©nttoicEekng

aufguhjeifen. SBie er e§ aucE) in feiner ^rd)engefd)i(i)te liebt, reit)t

er aud) t)ier lieber nur ©ingelbüber mojaüartig aneinanber, :^ierin

ben ©bangelien felbfl folgenb. 9(u(^ bleiben manage, felbft rec^t

mic^tige @in§elt)eiten bei |>afe in ungeioiffer ©c^Juebe. S)ie ©efamt*

anfd^auung ber ^erfon ^efu ift boc^ bon Haren Sinien umriffen. Sie

S(i)tt)eit be§ Sot)anne§, bie §afe lange feftgetjalten tjatte, tjat er

jcJ)Iie|li(^ in feiner ®efcE)i(i)te ^efu boc^ oufpgeben fi(i) genötigt ge«

fe^en. Sie (St)no^ti!er finb i:^nt alfo au(f) bie ma^gebenben Duellen.

^n ben SBunberergäldlungen ber ©bangelien f^üren beibe, |)Qfe

wie Äeim, bem gugrunbe liegenben feften :^i[torif(f)en fern gern

itoc^. %iä) §ofe jweifelt nii^t baron, ba^ :gefit§ burd) bie ©ewatt

feiner ?)5erfönüd)!eit, bieüeidit au(^ burd) befonbere magnetifc^e

fröfte, bie bon it)m ou§gingen, eine gro^e §eütätig!eit an fran!en

aller 2trt ausgeübt t)at. Sagegen in ber $8rotbermel)rung fa:^ er

bie fagent)afte Sarftellung eineg großen ßiebe§ntal)Ie§, im SSunber

gu fana, beut SBanbeln ouf bem ^eere, S^otenertüedungen unb

^fjnltc^em fagenljafte ober ft)mboIifc^e ®rgöt)Iungen. SBq§ bie

2(uferfte"f)ung betrifft, fo toollte er fid) entweber an bloßen Sßifionen

ober am ©d^eintobe genügen laffen. <So bleiben unbeonttoortete

f^ragen übrig. Slber boc^ fdilie^t §afe fein SSuc^ mit ben getroften

SBorten: „®§ ift gewi^: ber alte l^iftorifd^e ßil^rifluS Wirb feine

(Segnungen über bie 3)Jenf(^en ausgießen nac^ wie bor, ol^ne fii^

in einen Mt)t1)u§ aufäulöfen Wie ber oIt)m^ifc^e Qeu§> ober §u gittern

bor hen mobernen Sitanen."

Sind) $8ernt)arb 3BeiB unb äöilibalb
SSeljfc^Iag treffen

in biefem §au|3tergebni§ mit feim unb §afe bollflänbig gufammen.

Semgegenüber :^at e§ geringere SSebeutung, bai i^^re tt)eoIogifd)e

Sluffaffung in manchen g^ragen eine me^r fonferbotibe, „bermitte==

Iung§ti)eoIogifd^e" ^enben^ 'fjat ©o möchten fie bie @d)tl)eit he§>

9ol|anne§ebangeIium§ nid)t aufgeben, alfo e§ al§ Eluette reid)Iid)er

benu|en. @ie fc^affen fi(^ bamit mand)e (Sd)Wierig!eit unb ber^^

ftriden fid) in bie kei§e einer l)albt)ergigen 2I:potogeti!. Senn fd)Iie^=

iid) mu| boc^ aud) SSei| g. SB. bie SSrotberme^rung unb ha§ |)od)^

geitSWunber gu fana tro^ aller SSerHaufelierungen natürlid)

beuten. S5et)fd|Iog fud^t fid) ha§ SBeinWunber fogor mebiginifd)
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juteditäulegen. Surd) ©uggeftton fetten§ be§ energifd^en SBüIeng

^e[u f(|mecften bte ©äfte ba§ Sßafjer aß ioäte e§ SSein. SSetjfc^Iog

lä^t bte ®ej(i)ic^tü(^!ett bex £ittbl)eit§fagen offett fallen. SBet^
beutet irieber xationalifttfd^ um. @r maä)t au§ ber (Sngelerf(f)einung

eine unmittelbare ©ottegoffenborung unb au§ bem I)immttfd)en

Sobgefang ein ^robuft neuertt)0(^ter ^ro^l^etie. S)a§ finb offen*

bare ©cfitoäc^en, bie an be§ ^eibelberger ^ßautuS 2(u§Iege!ünfle

lebl^aft erinnern. ®arum berlieren aber biefe Slrbeiten !eine§tDeg§

il)ren eigenortigen Sßert. SSiet geine§ bringt §. SB. Söei^ nomentlic^
in bejug auf bie Duellen, unb beibe 2Ber!e !önnen aB ©efamt*

leiftungen nur bagu Beitragen, ha§ freubige S5ertrouen ber c^rift=

lidden ©emeinbe ^ur gefd)id)tli(i)en ©runblage be§ ®t)riftentum§

gu beleben unb gu befeftigen.

Sn neuefter ^^it fc^eint fid^ in ber Seben=^efu=gorfc^ung
ftill ein Umf(f|h?ung gu bon§ief)en. S)ie Überzeugung fc^eint ficE)

auszubreiten, ia^ bie Slufgabe einer eigentlichen S8iogra^i)ie
bei ber S5ef(i)affen{)eit unferer Duellen nic^t lögbar fei.

Unfere (Sbangeüen ertoeifen fic^ näi)er betracfitet nid)t al§ ®e=

f(i)i(i)t§quenen im lanbtäufigen @inn. SBie finb fie fo gönzlid) un=

beforgt in (fironologifd^er SSegieliung! S)ie einzelnen ®ef(f)i(f)ten

reifjen fic^ lofe aneinander h)ie äufäffig §ufammengen)ürfelte (Steine.

5)htr l^ier unb ba unb befonberg bem (Snbe gu fd)eint fic^ ein fefterer

(f)ronologifcE)er unb innerer ^uj^mmen^ang ^erauSäufteHen. Über=

bieg fet)It eg nid^t an Süden unb an offenen fragen. Unb bag Sflieg

ift öollftänbig begreiflich, ha bie ©bangelienfc^reiber eg burdE)aug

nic£)t barauf abgefet)en tjatten, gefc^id)tlid)e ^nbe alg foldie gu

geben. Sßieime!)r fdirieben fie nur um beg ©laubeng tt)Ulen. SBag

htn §errn in feinem Sßefen, in feiner |)errlid)!eit geigen mu^te,
bog tüollten fie itjren ßefern, fo gut fie eg nod) n^iffen !onnten, fogen.

Meg in ben (Sbangetien foll biefem ©laubengintereffe bienen, fie

loaren fetbft burdf) unb burcf) ©laubenggeugniffe unb nid^t naä}
ber Slbfid)t it)rer SSerfaffer eigenttid)e @efd^id)tgur!unben. ®ag

finb fie nun gtoar aud) gettjorben, aber bod^ nur nebenbei, gufälUg,

unboIHommen.

SSenn bag aber fo ift, fo ergibt fidf) mit gtoingenber 9?otnjenbig*

!eit, bo^ bie Seben=S^iw=gorfdf)ung fid) bie Slufgabe befi^eibener

fteiien mu^. ^i(^t eine Sebenggefd^icE)te, nur ein ©l^ara!ter=
bilb ;^efu foH unb !ann fie ung barbieten.

Tlan iann alfo auf ®runb unferer Duellen iuie S3albeng=

f|3erger über bag ©elbftbetou^tfein ^efu fd)reiben. SOJan !ann oug
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unferen Quellen Hat erfennen, ioie igejitl flonb gu ®ott, gu ben

aKenfd^en, ä^t SSSelt, inelc^en SBeruf §u I)a&en er getoi^ toor. Dh
man oöer aucf» fd)xeiBen !ann üBet bie ©nttütdelung jeineg ©elöft*

betou§tfein§ ober ü6ex bie (SntttJidelung feitieS j:peäietl meffio=

nifd)en <SeI6[töetouBtfein§, ba§ ift mir )i?emgften§ jeljr fraglici).

SJion !ann auf ©runb unjexet Duellen aud), tute ber ^ori[er

©ugen (gl^rf)arbt (1895) ba§ getan i)at, über ben @runbd)ara!ter
ber @t{)i! ij^efu fcfiretBen. f§i)xt)aiht geigt burd) eine 5ßergtei(f)ung

mit ben gur S^t ^efu fonft :^errf(f)enben fittlicfjen 2lnfcf)auungen

unb burci) einen ülütfblid auf bie borangegangene gefc^id)tli(f)e

©ttttoicfelung, toeldje originale ©eifteStat in S^fu ®tp ^og, in i:^rer

religiöfen SSegrünbung unb SBeifje. SBie bagegen bie ®tl)il :^eju

entftanb, ift au§ ben Duellen nid)t gu erfennen.

2lber auc^ über foIc£)e ©ingetunterfud^ungen f)inau§ !ann man
au§ unferen Duellen einumfoffenbeS ®:^ora!terbüb Qefu geidinen.

^ag i)at g. 58. SBeIIf)aufen am ©d^Iuffe feiner @efc^t(i)te i^SraelS

getan. @r fcfiübert bo§ innere Seben unb bie ©igenart feiner S33irf=

fam!eit: „i^^fuS l^at bie ^römmigleit genoffen toxt bor i^m nie=

manb, in ©eelenfrieben unb gutem ©etoiffen gu @ott. (5r fiijulte

feine 2lnl)änger nici)t, er mirfte unb entjjfanb bor i:^ren Sfugen unb

regte fie baburcf) an, ebenfo §u rt)ir!en unb §u empfinben. (Sr gibt

nur bem 2fu§brudf, ma§ jebe oufricfitige ©eele fü^tjlen mu^. SBa§

er fagt, ift nid^t abfonbertitf), fonbern ebibent. @eine Driginaütöt

befiehlt barin, bo| er au§ d)aotifd)em SSufte ha^ SBa'fire unb ©toige

l^erau§em|)funben unb mit größtem ^aä)hmä :^erborge'f|oben l)at."

©old^ ein ®f)ara!terbitb igefu mar e§ aucfi, ma§ Stbolf ^axnaä
oI§ einen t)erbonogenben Slbfdinitt in feinem „SSefen be§ ©f)riften=

tumg", fein unb forgfältig gemeißelt, un§ barbot (1900). ^n ^tn

Ie|ten ^a^^ren ift !ein anbere§ neueres SebenSbüb ^efu in fo meite

^eife gebrungen tote biefeS öon ^arnacf. ®ie gro^e Tlaäjt be§

^arnacffij^en S5u(f)e§ bürfte borgugSmeife mit auf biefem Stbfc^nitt

berufen. Über bie fdjtoierigften f^xagen, bie für iia§ (£f)ara!terbüb

^^efu in SSetrad^t fommen, über bie SSSunber, hen SSieberfttnftS*

gebanlen, ben ^ämonenglauben, f^rid^t fidf) ^arnad mit fdf)öner,

mönnlidfier ^larfjeit unb 5ßeftimmt^eit au§, ben ©rtrag aller frü'^eren

miffenfd^aftlid£)en 2{rbetten fett ©trauB in biefen Singen glücKic^

gufammenfaffenb. ^'^m felbft ermädift bie gefdE)id^tI{d)e ©eftalt i^efu

mefentlidf) au§ bem reicE)en 9}laterid feiner überlieferten 2lul=

f^)rüc^e unb Sieben, i^n biefer SSefd^rönfung ber 3lufgabe reic£)t

^amod^ ßofung an bie aJZeifterfd^aft.
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@o eng Braucht man freiltd^ bie 2tiifgaBe md^t §u foffen. Unfere

Duellen entf)alten aucf) Bt§ gu einem getoiffen Umfang gefiedertem

S;atfo(i)enmateriaI, h)elc!)e§ auf bie gef(f)ic^tKd^e ©eftalt i^efu ein

I)eUe§ Si(i)t auSftra^It. |)ieräu ge!)ört in erfler Sinie ha§ le^te Tla^i

mit ben begteitenben unb bon SInfang on in ber d)riftli^en @e=

nieinbe tt)a'E)xfö)einti(i) ioieber'tjolten SBorten, fobann ba§ freu^
unb — iüiti man bie Stuffoffung bex S{uferftet|ung§bericE)te frei

geben
— bie bon Stnfang an in ber dfiriftlid^en ©emeinbe beftelfienbe

Übung ber S;aufe. ®iefe wenigen S^atfac^en geben einen ficfierften

2lulgong, öon bem au§ jeber über ben fittlic£)en unb religiöfen

ß:^ara!ter ;^efu eine !Iore unb fefte Öbergeugung getüinnen !ann.

Unb id) glaube, ta^ e§ bon I)ier au§ immer ha§ minbefte fein itiirb,

tüa§ ber ©öttinger ßigentiat Dtto (1903) in feiner Keinen (Schrift

über Seben unb Sirfen ^efu oI§ fein (SrgebniS I)infteKt: „bo^ bie

gefd)icE)tIi(i)e ^Betrachtung f(f)IieBIi(^ !ein i^ota ouflöft an ber S5er=

eljrung, bie bie jünger ;^efu ollegeit if)rem SJ^eifter entgegenbrad^ten,

'üaü^ fie bielmel)r gu einer |)elbenberet)nmg fül^rt, hk mit g^reuben

auf§ neue au§brid)t in bie alten $öe!enntniffe: ©l^riftuS unfer ^exx,

unfer §elb, unfer ^önig."

^a§ minbefte ntirb ba§ fein. 2lbgefef)en ba^er babon, ha'^ ton

ber a8a:^rt)eit ni(i)t n)e'f)ren fönnten, ift bie 9Jieinung ab§umeifen,

bo^ bie Seben*^efu=f5orfc§ung überlE)ou|3t bom Übel fei unb mieber

Don Ü^rem :^o:^en ^a^ gurücftreten follte. SSer^ängniSboII ift bie

Seben=;Jyefu=i^orf(^ung nur für hie alte S)ogmatif, nidit für bie

9teHgion. (Strauß gtuor trium|3:^ierte: ber @eban!e be§ Seben§

$;efu fei hie @(f)Iinge, in toeirfie bie Sl^eologie unferer ^eit :^obe follen

unb §um %aU fommen muffen. Unb £äf)Ier Magt, ber fjiftorifd^e

Sefu§ berbede un§ ben lebenbigen ®f)riftu§, mie ha§ ebenfalfö

§engftenberg ©trou^ gegenüber befürdEitet fjotte. STud) Uifjl^orn

meint: mir hiauäjen übertiaupt feine n)iffenf(i)aftlid)e 3)arfteIIung

ber SebenSgeft^ic^te ^efu. ^n ollebem berrät fid) nur ba§ Unbefjagen
in bem @efüi)I, bo§ gefc^id)tlic£)e (S^arafterbilb ^efu fei bert)ängni§*

boU für bie alte unb neue Drttjobojie.

®enn freilid) ha§ religiöfe ßeben ber d)riftlid)en ©emeinbe mirb

burd) ha§ Ergebnis ober bie (Srgebniffe ber ßeben*^efu=gorfd)ung

nid)t in feinem innerflen SBefen, aber in feiner 9lrt eine Umh)onbIung
erleiben. @§ toirb fid) fd)Iiepd) nic^t mel^r anüammern fönnen

an ben (£f)riftu§ be§ ®ogma mit feinen meta|j!^t|fifc^en, unfaßbaren

©igenfdjaften, ben übernatürlich geborenen @ott im gleifc^e. ®§

ujirb bafür ober ouc^ nidit me|r beloftet fein mit bem S^^^Q ä"
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©ebanlen, bie niemonb ben!en !ann. %a§> xeltgtöje Seben unferer

3eit f)at bagegen in bem ^efu§ ber ®ef(i)i(i)te einen Befjeren, un=

mittetbaxen unb unerfcfjütteriid^en ©runb gewonnen, um \\ä) auf

ben §u ftelten. 9^ämüd^ ba§ in ^efuS fetbft njtxüicf) gettjoxbene, reli=

gtöfe unb ftttltd^e ße&en, btefer ©eift, gan§ göttitcf) unb hoä) auä]

gon^ menjd^lid), olfo bon bet Strt, worauf OUtfd)! mit 9?e(i)t fo großes

©eiüic^t legte, hal^ mir e§ gan^ nad^Ie&en !önnen. ®a§ ift bie Siid^^

tung, in tt)el(i)e ber (Strom unfere§ religiöfen ßeben§ fortan ge=

§ogen Serben mu|. Sie Üüefenarbeit ber Se6en=^efu=^orfc^ung

feit ©trou^ i)at ben 58oben bafür bereitet unb bie ©aot bagu au§=

geftreut, unb biefe ©oat mirb aufgeben. ^)

2. ®ie wiobeme «iöerititit

STn bie Seite ber SeBen=;Sßfu=?5orf(^ung l^ot fid^ fei^r bolb im

borigen ^a'f)r:f)unbert, öiele ©emüter faft ebenfo ängftigenb, bie

SSibeüriti! geftellt. ©c^on einige ^a^re früher (1831) afö ba§ Seben

;^efu bon (Strauß ift bie erfte bebeutfame 2tt)t)onbtung S^riftian

f^erbinanb S8aur§ über „bie (£:^riflu§:(3artei in ber ^orinftjifdien

©emeinbe ufh)." erfc^ienen unb bamit ber erfte Slnlauf gema(i)t

gur tief einft^neibenben mobernen SSibelMti!.

e§ ift auä) !eitt Btoeifel, bog mie§, ira§ bie SSibel betrifft, ha§

@lauben§Ieben ber (f)riftlic!)en unb bor ollem ber ebangelifd)en

©emeinbe ouf bo§ lebl^oftefte berü^^rt. S)te Sötbel ftef)t hei un§

mitten im Heiligtum. 9n§ ©otteg Sföort unb ^eilige ©c^rift mirb

fie ge^riefen. $8ei ber Sßerlefung i^te§ ^ni)aüt§ erf)ebt fid) bie

©emeinbe, ofö f^röcfie @ott gu it)r. Ä legen fie ber ?ßrebigt, ber

^oufolrebe, bem ^ugenbunterrid^te ^ugrunbe. SBenn bo^er bie

@cE)ä^ung ber SSibet eine burc^greifenbe SSerönberung erteiben

mu|, fo ift bie ©rtoortung nur gu na'^eüegenb, bog bonn oucf) bo§

religiöfe Seben ber ©emeinbe eine ©rfdiütterung burd^gumac^en

Ijoben ioirb.

S)er religiöfe (5inftu| ber S3i6el ift wenigftenS in ber ^roteftonti=

f{i)en SSelt immer ein bo^^efter getoefen. ©in offizieller, menn
man fo fogen borf, unb ein ^rtboter, 3)er erftere berufit auf ber

bibüfdien ©runbloge be§ 9ieügion§unterri(i)te§ in ber (Sc£)ule unb

1) Unter ben neueren (SrftS^einungen auf bem oben BefprocE)enen
©ebtet fei norf) gans befonberä l^tngeJuiefen auf Dr. Slmo SJeumann:
„Scfu§, toer er gefd)id^tltc£) toot." ©et)r Befonnen, ftrcng

n)iffenf(^aftUc^ unb boä) toatm unb onfpte(i)enb, eignet \iä) biefe

©cfirtft öorjüglic^ ol3 %üi)xn für gebilbete Steife.
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bex teltQtöfen ©atbietung im fttd)lic£)en SeBen. Sex jiüeite auf

|jrit»ater S3efc£)äftigung in eigener ober gemeinfomer ]§öu§Iid)er

Seftüre. @§ !ann nid)t in 3'^^if^'t Ö^äogen tnerben, ba^ e§ l^eute

nur ein engerer, au^erlefener ^ei^ ift,
ber in biefer ^iribaten Sßeife

au§ ber SSibel jd)ö^ft. 2J?on toirb aud) nid)t fet)Iget)en, tnenn man
I)ier [eit meiir al§ einem 9Kenf(f)enalter eine rüdHäufige Söetoegung
onnimmt. S)er ^entralauSjd^uB für innere SJüffion teilt freüic^ mit,

ha'^ bo§ SESer! ber Söibelgefellfdiaften in einem ungeai)nten 9luf=

fd^hjunge begriffen fei. @o tüurben 1898 bon neun beutfd^en S3i6ei=

gefenf(i)aften in§gefamt reic£)Iid) 450 000 gonge SSibeln ober einzelne

^eile berfelben berbreitet. dteä)net man bagu i)it üon ben britifd)en,

fd)ottifd)en unb omeri!anifd)en 58ibelgefeIIfd)aften abgefepen beut*

f(f)en SSibeln ober Sßibelteile, bann ergibt fid) für bog ^a^x fogor
eine 2ln§aI)I bon runb 775 000 @jem:plaren. ^^m Igo^re 1906 tourben

oon ber SSritifd^en unb StuSlönbifd^en SSibelgefellfdioft in ber

9JiitteIeuro]jäifcf)en Slgentur allein runb 826 000 ©jemiilore ber*

breitet. Slber biefer 2tuffdE)njung ift f(i)njerKc^ ber toodfifenben ^ri=

üoten $8efc£)äftigung mit ber 58ibel äugufc^reiben. SHIerlei offizielle

!ix(f)ti(i)e SSexanfloItungen, toie bie (Sinfüt)xung bon Slxoubibeln,

erüören fd^on bie§ SBodfifen, toenn auä) bie |)offnung nid^t gong

unberechtigt fein mag, bo^ au§ ber S^roubibel ^ier unb bo eine

.•pou^bibel, ein oft gebroucE)te§ SSroft* unb (Srquidfeudf) toirb.

^ebenfalls gibt e§ in Seutfdfilonb nod£) üiele Söibellefer. 2tm

fidE)erften bürfte man fie bielleidEit in ben religiös ongeregten greifen,

ben 3Jiiffion§= unb @uftob=2tboIf*g^reunben, ben ßefern ber ^äi)U

reid^en @rbauung§blätter fudf)en. SSenn bie fieben großen S;xa!tat=

gefellfdfiaften Seutfd^IonbS religiöfe S;ro!tate in §unberten bon

2)JüIionen berbreiten, fo luerben fidler biele bobon auf gut QiiiM

in ben SBinb geftreut. SIber n)ir erfo^^ren au§ ben SSeröffentIidE)ungen

be§ 3^^ii^'^^oit§fd)uffe§ für innere aJiiffion, bo^ bo§ SSeibtott ber

fliegenben SSIötter ou§ bem dtau^tn §oufe in 10 000, ber i^üng*

iinggbote in 5500, ber iJ^ünglingSfreunb in 7000, bie beutfd^e

9JJöbd)en§eitung in 19 000, ber ebongelifd^e 2lrbeiterbote hjöd^ent*

üd) gtreimol in 6000, ber (Sd)toäbifd^e ©:^riftenbote in 50 000, ber

Hamburger ^adi^hat in 150 000, bo§ Duisburger ©onntagSblott
in 32 000, ha§ ^Berliner ©onntoggblott in 100000 (gjemploren

erfd)eint. @§ erfd)einen ungefät)r 200 fotd)e d)rifttid£)e S5Iötter unb

über 60 d^riftlidje ^olenber in S)eutfd)Ianb. ^n bem Sefer!reife

fold^er SSIötter t)aben toir bielleic^t einen ungeföfiren 21nl)alt für

ben noc^ ^eute bor^anbenen priboten ßefer!reis ber SSibel. ©id^er*
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Hc£) birgt gerabe er in feiner SDWtte btel lebenbtge afteligiojität. Unb
in ha§ retigiöfe ©ntpfinben biefer e^^renfeften, ernften Greife mu|
bie S3ibel!riti! tief eingreifen. 2l6er auä) ba§ gange, ujenn itf) fo

fagen barf, offigieUe SSiöelcfiriftentiim, b.
I|. ber burd) bie öffent=

liä)en ®inricE)tungen unfereS !fir(i)Iid)en Sebeng öerbürgte ma^gebenbe

©influl ber 93ibet auf bie retigiöfe ©rgietjung unb bie regelmäßige

^Pege be§ reftgiöfen ßebenS, muß burd^ bie $8ibel!riti! tief berüf)rt

werben.

aKan borf bat)er ot)ne weiteres fagen, iia% bie S3ibel!riti! ein

unbequemes ®ing ift. IXm aber itjre SBebeutung ri(f)tig beurteilen

unb abf(i)ä^en %u tonnen, Wirb e§ nötig fein, wenigftenS in ber

|)auj3tfo(i)e gu geigen. Wie e§ gu it)r gefommen ift unb weld^e 9?eful*

täte fie gegeitigt t)at.

Sßir treten gunäd)ft ber ^^rage nöt)er, wie e§ gur SBibeHriti!

gekommen ift? tlnb ba muß gugegeben Werben, ba^ e§ nic^t

aus 9SorWi| ober böfer Slbftc^t gefcfial^. ©ie war unumgönglid)

notwenbig. Unb tängft bebor fie im legten ^at)r!)unbert in it)r

bewußtes unb a!uteS ©tabium eintrat, war fie unbewußt unb un=

befangen geübt worben. SSenn iemanb feine beutfc^e ^ibel gur

.•panb nimmt, bann ben!t er fdjwerlic^ an all bie Wva)t, bie eS geJoftet

Ijat, eine foId)e beutfc£)e, bequem leSbore SBibet t)erguftetlen. ®a
I)aben Wir gunäd)ft bie große unb befanntlitf) oft fet)r fcfjWere Über=

fe^ungSarbeit, fei eS Ut gewaltige fongeniale eineS 93?artin ßut^^er,

feien eS Ue neueren, forgföltigen unh feinen SIrbeiten eines 9?euß
unb ^au^frf) auf altteftamentlic^em, eineS Sßeigfäder, ©tage (1898)

unb SSeiß (1904) auf neuteftamentlic£)em ©ebiet. ßutt)er t)at felbft

nie aufgehört, an feine eigene Überfe^ung hk beffernbe, feilenbe

^ant gu legen. @S entf|)ricf)t bol^er gewiß feinem ©inne, wenn
mon in htn Ie|ten ®egennien teils bie lutt)erif(i)e SSibetüberfe^ung

aufs neue einer immertjin rec^t bebeutfamen, bur(f)ge{)enben 9le=

öifion unterworfen, teils mit ben gegenwärtigen äJJitteln ber 2Siffen=

fcfjoft gang neue, felbftönbige SBibelüberfe^ungen gefcijaffen i)at.

®o t)aben "wir ftf)on S3ibel!riti! in ber nie ftilteftetjenben Über=

fe|ungS arbeit, ©ie ge{)t auS bem SSebürfniS t)eröor, ben Watjren

^n'^alt ber $8ibel in ber Überfe^ung fo genau wie irgenb mögltcf)

wtebergugeben, auS 2iebe unb ©fjrfurc^t gegen bie $8ibel.

3um gWeiten ift baran gu erinnern, baß bie 58ibel atten unb

neuen SleftamenteS einer ^^it i'^ren Urfprung öerban!t, in welcfier

bie SSüc^er nocJ) ni(f)t gebrudft gur SSelt !amen. ©ie würben ge=

fd^rteben unb burcf) Slbfc^riften berbreitet, Sin unb eintjalbtoufenb
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^äf)x ift oud) ^a§ 9Jeue Seftament nur burci) SPbfdfjriften üerBrettet

toorben. Unb ttienn tnir tuiffen toollen, tnaS ber genaue ^ntjalt

bex 58iBet t[t, bann tnerben h)ir gu ben älteften SlBfdiriften, bie toir

no(f) Befi|en, gurücfgretfen muffen. 2I6er and) bie ölteflen, un§

erf)altenen 3Ibfci)tiften reichen nur etina in§ bierte ^a'^rt)nnbert

äurürf. S)a^ burcE) ha§ toieber{)oIte 2l6fd^reiben mandjerlei ^ef)lex

in bie %f]cit f)ineinge!omnien fein fönnen, ba^ ^^l ober bort au§

Sßerfef)en Beim Slbfd^reiben ein SSort auSgelaffen ober folfd) Qt^

fc^rieben tourbe, ba^ einmal eine f:pätere 9?anbl6emer!ung in ben

2:ejt felöft STufnal^me finben, ba^ aud) eine gange Qtxle üöerfprungen
merben !onnte, menn bie nä(|fte mit bemfelben ober benfelben

SSorten begann, ba§ ift aüeS gang felbftberftänbKc^ unb unber=

meibtid). ®urd) bie genaue Sßergleid)ung ber berfd)iebenen %e.%tt

rt)irb bc3 auä) reidiHd^ Beftätigt; man finbet in ben alten ^obigeS

fc^on eine a)Jenge abtoeid^enber ße§arten. ©ine öefonbere S)ifgi^ftn

ber t:^eoIogifd)en SSiffenfd)aft ift :^ierau§ ertnad^fen. Man t)at eine

gro^e gülle t)anbfd§riftlid)en 2)2aterial§ gejammett, unter benen bie

iitteften gunödtft ben erften 9?ang einnef)men, neben benen bann aud)

nod^ bie älteften Öberfeiungen in berfd)iebenen ©^rad)en mic^tig finb.

SDtefer SLatbeftanb brängte mit 9'Jottt)enbig!eit aud) gur bi&Ufd)en

Stejtfritü, einer fe^r müf)famen, aber boc^ offenbar gerabe für bie

$8iBeIfreunbe gang unerläßlichen STrbeit, felbft auf hie @efat)r f)in,

ha'^ f)ier unb ha auc^ einmal ein liebgeföorbeneS SBort ober gar
ein ganger 9l6fd)nitt a\§ f^ätereS (Sinfd)ie&fel fid) f)erau§ftenen follte.

STn biefen S)ingen tt)irb :^eute !aum einer nod) ettoaS au§gu=

fe|en t)aben, fo bon felbft einleuc^tenb ift biefe ujiffenfc^aftlit^e

$8emüf)ung um bie immer rid)tigere g^eftfletlung be§ $8ibdtejte§

unb bie immer treffenbere ^ibelüberfe^ung.
^htn aber fe|t im S5erlaufe be§ 19. §a:^rt)unbert§ maditboll oud)

bie fogenannte t)öl^ere t)iflorifd)e S8ibel!riti! ein. ©te l^rüft

ben fa(^Iid)en SSibelintjalt nad) alten (Seiten, bie gefd)id)tlid)en,

^t)ilofo^t)ifd)en, fittlid)en unb religiöfen 3Inf(^auungen ber SBibel,

fteltt Sßergleid)e an gmifdien hen @eban!en unb ^heen fomie ben

tatfäd)lid)en Stngaben ber berfd)iebenen biblifc^en S5üd)er unb ben

bertuanbten Slnfd^auungen, hie un§ in ber au§erbiblifd)en Siteratur

begegnen. (Sd)on im 18. ^at)rt)unbert ijatte ja, luie lüir frütjer

l^örten, 9teimaru§ bamit einen nod) bagu fef)r beunruf)igenben

Slnfang gemadjt. S)od) erft im 19. ^at)rt)unbert tt)urben biefe

fragen grünblid^ unb ft)ftematifc^ angefo^t unb gebiet) in großem
(Stile bie :^öt)ere '^iftorifd^e S3ibet!riti!.
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(S§ toat oucf) t)ter einfoc^ bte genauere Kenntnis be§ SotöeftanbeS,

tDeI(f)e mit 9?ottoenb{g!ett gut I)iftorifc^eit SötbelMtt! brängte. 9lud)

fie ging lüeber au§ SBififür nocf) au§ S9o§:^eit fjerbor, fonbern au?

wiffeufd^aftlic^em 9Sa^rt)eit§ernft. ®ie Satfadje liegt eben üor,

ba^ bte BiMifdien 9{nf(J)auungen im 5llten unb im ^JJeuen Seftameut
un§ eine folcfje 9)Jonnigfoltig!eit unb Sßerf(i)ieben'^eit im eingelnen

ex!ennen laffen, ha!^ e§ gang unmögtid^ ift, ü6exalt nui; eine SJiannig*

faltigfeit be§ 9(u§btud§ unb nic^t auä) @egenfä|Ii(i)!eiten be§ ;^n^oIt§

äu fef)en. %ie§ iror bei ber olten 2lnf(i)auung übet bie SSibel fetb[t

ein unauflö§lid)e§ 3fiät[el. (S§ j(i)ien bie ®Iaubtt)ütbig!eit, bie 'ijoijtit

SBürbe, bie @öttlid)!eit ber $8ibel gan§ unb gar fraglid) gu mad)en.

®ie ftrengeSßiffenfd)aft burfte tro|bem nid)t an biefen®ingenborüber=

ge'fien. @ie mu^te äufef)en, ob fie ni(i)t einS5erftänbni§ bafür finben

fönne. ©ie glaubte e§ in htn gefcfiicEitlic^en Umliiänhen, ©inflüffen

unb Söebingungen, furj in ber gef(i)i(|ttid)en ©nttoidetung treldier aud)

bie religiöfen Slnfdiouungen ber SBibet untertagen, gefunben gu Ijoben.

Unb tt)a§ f)at nun bie SSibeüriti! geleiftet? 3ttemanb

wirb, Wie gefagt, t)eute ettüa§ gegen fie l^aben, fonbern il^r SDon!

tüiffen, toenn fie un§ toirtlid) immer treffenbere Überfe|ungen
unb immer treuere Söibeltejte erorbeitet. S)a§ SSeben!en beginnt
bei ber fjiftorifc^en S5ibel!riti!. S)enn in bie Slugen fpringen t)ier

öor altem eine 9fteit)e öon negotiben ©rgebniffen, bie llne(i)tt)eit

mancEier oIt= unb neuteftamenttid)er (Sd)riften, bie 2Iu§fd)eibung

öon fipäteren, fagent)aften SSeftanbteilen, UngenauigJeiten, 2Biber=

f|)rüci)e, eine getoiffe glüffigMt unb S5elpegttd)!eit religiöfer 3tn=

fdjauungen. 2Bo bleibt ia bie 2öo^rt)aftig!eit, ©taubtt)ürbig!eit

unb religiöfe SBürbe ber SSibet? S)at)er bie ütebe bon ber nieber=

rei^enben, negatiben $8ibet!riti!. 2lber biefe SSeurteüung
btieb bei ber 9lu|enfeite unb bem äußeren ©d)ein fte'^en. ^n SBir!=

tid)!eit tjatte e§ bie ftrenge SSiffenfd)aft nur auf ^ofitibe? S5er=

ftänbni? ber SSibel, auf bie ©infid^t in ha§ SSerben i^re§ religiöfen

unb \ittM)en ^ntjatteS, ouf ©rfaffung ber gefd)id)ttid)en ©nt=

midetung ber Offenbarung ©otte§ abgefetien.
S)er grofee f^ü'^rer ber ^iftorifd)en SSibetfriti! auf neuteftament*

tid)em ©ebiete h)ar gerbinanb (£:^riftian SSaur in Tübingen,
bo§ §au:|3t ber fogenannten Sübinger Sd^ule. (Seine fc^on ertDötjnte

©rftlingSorbeit über bie ß;f)riftu§|)artei in ^orinttj (1831) luor ber

erfte ©tein gu feinem e|)oc^emac^enben SBerle: „^autuS, ber

91^ oft et Sefu ©tirifti", ae"^nSa:^re nod) bem „^efuSeben" bon

Strauß erfc^ienen. (1845.)
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$8aut öettritt in feinen ©c^tiften bie Slnfdiauung, bo^ ia§ ^me
Sieftament al§ ber S^Heberfc^tag etne§ großen Iitftoxifd^en $rogeffe§

anäufetien fei, feine eingelnen Seite afö hie Ur!unben biefeS ^ogeffeg.

^n ber erften großen ®nttoi(!elnng§|?'^afe be§ ®I)riftentum§, in ber

3eit ber 2(|)ofteI, fjanbelte e§ fid) nad) it)m im tern um bie eine

g^rage ber SoSfd^älung be§ ®f)riftentum§ au§ ben füllen be§ iguben^

tiim§, tüeldje i'^m in ber Urgenteinbe noc^ h)ie (5ierfd)alen anf)afteten.

@(f)ien ba§ ©tjriftentum in ber Urgemeinbe nur al§ geläuterte^

^ubentum unb nur für bie i^uben ha %u fein, fo gdt e§, bo§fet6e

fetner inneren Statur gemäf; §um UniberfaK§mu§ unb gur 2SeIt=

retigion emporäufü^ren. S)ie§ follte burci) ben £ampf ber einonber

im UrdEjriftentum unb ^auHni§mu§ gegenüberfle^enben ®eifle§=

möchte gefc^e^ien. ^aulu§ arbeitete mit allen Gräften fetneg @eifte§

baran, feine (Semeinben auf ben gtaubenSinnigen unb äugleid;

ftttlic^ leBenbigen unb reinen @tanb;pun!t ber @otte§ünbfd)aft §u

er:^eBen. ®ie§ I)o{)e Siel gab feinem £am|3fe, fo biel 5}5erfönHcE)e§

er in fid) fd)to^, bie SSettje, unb feinen ^Briefen ben ©ditoung unb

bie l^inrei^enbe ^aft.

i^nbem $8aur alle S8üd)er he§ Svenen S;eftamente§ barauff)in

prüfte, tüie fie §u biefem Ä'am|3fe ftef)en, n)eld)e Senbenj fie in

biefer Segiei^ung berfotgen (batjer feine tritt! aud) SenbengMti!

genannt tuurbe), fud)te er erflen§ ein $8ilb biefe§ getftigen ^rogeffeS

biefer inneren ©nttoidelung ber älteften ®:^riftenf)eit ^u getütnnen
unb §tt)eiten§ jeber einzelnen @d)rift i'^re beftimmte (Stellung in

biefem ^rogeffe unb fo aud^ if)re Beftimmte UrfprungSgeit gu er=

mittein. S)a§ allgemeine S3ilb ber ©nttoidelung, ha§ if)m babei

i}orfd)tt)ebte unb il)n bei feiner tt)tffenfd)oftIid)en Xlnterfud)ung leitete,

tuar bem ®runbfd)ema |)egelf(^er ©ntmidetungSttjeorie entnommen:

bie no(^ ungebrochene, naibe (5inf)eit he§ Urd)riftentum§ tritt in hie

©egenfä^e be§ ^uben^ unb §eibend)riftentum§ (^etru§ unb ^aulu§
al§ gü^rer) au§einanber, um fid) im £att)otiäi§mu§ ber erften

:gat)rf)unberte gur I)öf)eren ©infieit toieber äufammengufdilie^en.

3uerft, nad)bem ber @egenfa| burd) hie §eibenmiffion be§

9(|)ofteI§ ^autu§ gum allgemeinen SSetou^tfein ber ölten (£l)riften

gekommen toar, fo ettoa fo^ilbert S3aur be§ näheren ben |)ergang,

gelang e§ ?|5aulu§ in ^erufalem (ettoa um ha§ ^ai)i 50) mit ^etru§,

Sol)anne§ unb ^a!obu§ einen |)ro!tifd)en Sßergleid) ab3ufd)lie|en.

Sie einen mie hie anberen follten greil^eit für fid^ fjoben, ^aulu§
unter ben Reiben, ^etru§ unter ben ^uben ba§ dieiä) ©l^rifii bauen.

@tn)o§ f:päter feljen ttJir fogar ^etruä in ber l)eibend)riftli(^en Q)e=



i^crbtnanb K^tiftton SBaut unb feine ©d^ule. 79

meinbe gu Slntiociiien in bolter 2:if(^* unb SeBenggemeinfd^oft mit

e&enbiefer ©emeinbe. 9lBer ©enblinge unb f^anatüer beuntuiiigten

fortget)enb bte bon ^ouIu§ Begtünbeten §eiben(i)riften. Xlnb at§

jie oud^ naci) 9(ntio(f)ien !amen, gelang e§ ii^nen, ^etru§ b%u gu

öeftimmen, jicf)
öon ber S:if{i)genojfenfc£)oft mit ben §eibencE)rt[ten

äurüc^Uäiet)en. ®ie§ füt)rte §u einem jdiaxfen 3itfQ^ii^^^tioB

gtoifd^en ben Beiben Slpofteln, unb ohtooiil tvix ü&er hen toeiteren

^eriouf tjödift unbollfommen untemd)tet finb, na"£)m bod) $8aur

für getüif; cm, bo§ noci) 2tntiod)ien eine boHe ©ntäineiung unb ein

f(f|orfer ^amjjf gtotfcEien ben beiben ST^ofieln unb ben beiben 9tt(^=

tungen in ber ^rd^e eingetreten fei. ?J5auIu§ felBft fei bann f(i)Iie^=

Ii(^ als ba§ :perfönüd^e Dpfer biefe§ tiefget)enben ©egenfaieS im
S5oI!§tumutt gefangen unb bonn in 9iom untergeangen. (Srft mit

bem i^all ^erufolemg ^abe boS iubencf)riftlic£)e ©lement in ben ®e=

meinben feinen SJhitterBoben unb feine ^aft berloren. SSerföfin^

ücEie SSenbengen mürben auf Beiben (Seiten möd)tig unb fo mud)§

atlmät)Ii(i) bie ^at^oüfifie 2BeItfird)e be§ gtüeiten ^o"^rt)unbert§

l^eran.

3Kan !ann 95aur unb feiner ©djule getoiffe (Scf)h)ä{i)en nad)h)eifen,

bon ®ef(i)i(f)t§!onftru!tion f^red^en, Bei tüetd^er Ut borliegenben

SCotfoc^en oft nid)t §u ifjrem fc^Ii(J)ten ?fttä)tt !ommen, fonbern ber

S^eorie guliebe gebeutet ober getnertet merben. 2Jian !ann t)eute

aud^ getroft fagen, ha^ $8aur manche Wufftellung gemacht f^at, meldte

fid^ Bei ber forgfältigen h)iffenfdf)aftlic^en ^JJoc^prüfung nidE)t Be=

tüä'£)rte, ba| er mit ben überlieferten 9InfdE)auungen ju robüal öer=

fol^ren ift, ha^ in fetner ßeugnung ber ©d^tfjeit mancher neutefta=

menttid^en (Sdiriften ein gehJiffer negatiber ®^ora!ter feiner f^or=

fd)ung t)eröortrat unb bof; bie ftrenge SSiffenfc^aft t)eute mand^e

btefer S^iefultate SBourg ermö^igt unb Berid)tigt i)ot, ®o§ olleS lonn

man fagen. 2tBer feine Senbenj mar bodE) eine ;pofitibe: ba§ ge=

fd^id^tii(|e SßerftanbniS be§ S^Zeuen S;eftoment§.

S)ie Ie|te Generation ^ot eine SJienge neuer Probleme auf biefem
©ebiete entbecft. @ie 'i)at neben bem ©egenfa^: ^aulini§mu§ unb

;^ubentf)riftentum nod^ anbere tretbenbe ^ää)te unb ©inflüffe im
S^Jeuen Steftament äu mürbigen geternt. @ie tjat befonberS bie tjinter

htn neuteftamentlid^en ©d^riften gurütfliegenbe j,übifd^e unb df)rift=

lid^e Duellenliteratur äi§ mir!famen 3^o!tor für bie ©eftaltung be§

neuteftamenttid)en (Sd£)rifttum§, befonberS ber (Sbangelien, ber

2(^ofteIgefd)icE)te unb ber Offenbarung ^o^^anniS erfonnt. 9(Ber

g^erbinonb ©firiftion SSour f)at oud^ ben heutigen bie Slugen ge=
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fdiärft unb eine gülle bon Sid^t gum gef(i|t(f)tlti^en Sßerftänbm§
be§ S'Jeuen SteftamenteS gebrad^t. ®a§ tft bie Meibenbe f^rud^t bei;

$8t6et!iit{! für ha?: SfJeue S^eftament. 9Iuf biefe gruc^t ^at e§ aud)

l^eute einzig bie tjötjexe, ^iftorifdje S3i6el!i;iti! oBgefef)en. ©ie ift

alfo buxcf)ou§ :}3ofitiö geridjtet. Xlnb ioie e§ um bie ]o oft er!)oBene

3rnf(i)ulbigung flefjt, ba| bie Sßi6eIMti! fd^Iiepd) aüeg unfid^er

mad^e unb olleS negiere, ha§ beleuchtet bielleic^t am beften t>a§

$8eif:piet §arnac^ al§ eine§ anerkannt ftreng tDiffenfd)aftftd)en

f^orfc^erg. ^n feiner „Sl^ronologie ber altd^riftlic^en ßiteratur bi§

(gufebiuS" fc|reibt er (1898), e§ gebe im ^emn SIeftament ma{)r=

fc^einlid^ nur eine (Sd)rift, bie al§ :|3feubont)m im ftrengften ©inne

gu beäeid)nen fei, ber 2. ^etruSbrief . g^eüid) feien auc^ ber 1. ^etru^=

brief, ber ^a!obu§= unb ^uba§brief nid)t ed)t in unferem ©inne.

2tber nid£)t ber ^erfaffer biefer ^Briefe, fonbern erft ein anberer

üielleidit ber SSerfaffer eben be§ 2. ^petruSbriefeS, 1^äbe aud) biefen

©dfjriften ben falfd^en Stitel gegeben. STucE) ha§ ^o^anneSebongelium

fei freilid^ nic^t bom i^ünger be§ ^tun felbft, tt)of)I ober bon feinem

©d)üler, bem ^reSb^ter ^ol£)anne§, gtüifdien 80 unb 110 gefdjrieben.

9J2an \iei)t, biefer {)erborrogenbe S5ertreter ber S:f)eoIogie unb S3ibel=

!riti! ift ioeit babon entfernt, ba§ gonge 3fJeue SCeftoment oI§ unedjt

unb ungubertöffig l^inguftellen. (Sr möchte nur jebem neuteftoment*

lidien Söucf) feinen richtigen Pa| in ber @efdE)idf)te be§ llrd)riften=

tum§ ontneifen. S)o§ ift 'oa§> altgemeine ©treben ernfter 5K3iffen*

fd)oft. Unb e§ mog gum ©c^Iuffe l^ier nod^ gur toeiteren $8e=

ftötigung be§ ©efogten titoai)nt hjerben, hal^ ber ©tropurger

^rofeffor §einri(^ |)oI|monn, ein S^euteftomentler attererften

5Ronge§, fid) in htn «ßroteftonttfdien ERonotS^eften (1897, ©. 232 f.)

bal^in au§gef|3roc£)en t)ot, felbft bei ben ?ßaftoraibriefen (S;imo=

tl)eu§= unb S:itu§briefen) beftreite l^eute !oum iemonb bie 2J?ögIid)=

!eit ober SSat)rfd)einlid)!eit bon ed)t ;poulinifc^en Vorlogen.

greiticE) rebugierten fie \iä), toenn mon genauer gufel^e, auf

S^otigen unb ^nbgebungen :perfönlid)er 2lrt, unb im beften f^oHe

bürften fid) bie ed^ten Steile §u ben unedE)ten ber'^alten mie ein§

gu bier.

9Iud) ba§ Stite 2;eftament ift, gumol in ben legten Segennien,

©egenftonb tief einbringenber, Mtifd^er Unterfud^ungen gen)efen.

^a, man borf lool)! fogen, ha"^ burd) biefe UnterfudEiungen bk
trabitionetlen 9(nfidE)ten nodE) tueit met)r in ^roge geftettt unb eine

größere Umtt)ä%ung erfotjren tjoben, at§ e§ in begug auf ha§ 9?eue

S:eftoment ber ^otl ift.
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^ielteiä)t laffeu \iä) hie ©rgebniffe ber oltteftamentKd^en fritifc^en

gorf(i)ungen unter beit brei folgenben @efi(f)t§pim!ten am Hirgeften

unb üöerfid^tttc^ften äufammenfaffen.

3unä(i)ft :^at e§ jtci) um eine Unterjud)ung ber fünf SSüdier

9)?ofi§, be§ fogenannten ^entateud^ gei)anbeft. ^ier mu^te bte

trobitionelle unb bt§ in neuere Qdien feftgetjdtene SJteinung, al§

ob SKofeS felbft ber SSerfaffer fei
— etföa nur aufgenommen bie

(Srgölilung bon feinem %ohe 5. SJiof. 34 — grünbli(^ unb nun tt)o^t

faft allgemein aufgegeben merben. Sie S:atfod)en, bie ba§ forberten,

finb eben bon einer gtoingenben SSetDei§!raft. Sie fünf S3üc£)er

SJfofiS tragen nömlicE) offenfid)tIic^ fein eint)eitli(i)e§ ®e|)räge. ©elbft

hem aufmerffomen ßefer ber alten Sutt)erifcE)en Überfe|ung !ann

e§ nid)t entget)en, ha'^ §. $8. bie beiben erften Kapitel auffallenb

ttominantev unterf(iiteben finb. Wt Kapitel 2, 4 beginnt hit 2lu§=

brutfStoeife gu toecEifetn. S5on biefem SSerfe an ift immer bon „®ott
bem ^errn", bi§ gu biefem SSerfe bon „&ott" hie ffiehe. ^m
^ebräifdien Urtejte ^ei^t ber ®otte§name im erften ^apitet ebenfo

tt)ie in f|)öteren ©türfen, fo oft biefelbe Duelle un§ toieber begegnet,

„(SIoI)im", im ^weiten ^a|3itel unb ben f:päteren ©tüden biefer

gtoeiten Duelle „^at)tDe=(SIo:t)im". Sa§ !onn fd^on n{rf)t gufäliig

fein. Stber ouc^ fonft trägt jebe§ ber beiben erften ^a^itet feinen

ausgeprägt eigenartigen ©f)ora!ter unb §um Überfluß bringen un§

bie beiben ^a)3itel aucfi intiattticC) gang eigenartige unb bur(i)au§

üerfd)iebene Sarftellungen ber ©(f)ö:|3fung. £a^itet 2
ift, genau

f)ingefe:^en, feineStregS etioa eine ^rgöngung unb treitere 9tu§*

fü:f)rung gu ^a^itel 1, fonbern toirlüd) eine eigenartige unb anber§=

artige Sarftellung ber (Scf)ö^fung.

Sie gleid)en $8eobo(i)tungen !onn man nun (Schritt für (Sdjritt

unb £a|){tei für ^o^itel burc^ hen ganzen ^ßentateucf) unb nid^t

minber ha§ SSucC) ^o\ua ^inburcE) mac£)en. Unb barauS ergibt fid)

unauStoeid^Iid) hie Satfac^e, ha^ mir e§ in biefem umfangreichen

(Sdf)riftrt)er! ni(i)t mit einem ein"^eitli(^en ©djiriftnier! gu tun ^aben,

fonbern mit einem au§ me^rfadEien, gum Seit nid^t me:^r genau

feft§ufteUenben Duellen äufammengetrageneu ©ammetoer!.

@§ lüar bann nur natürlich), ha"!^ bie h)iffenf(^aftlid^e gorft^ung

fid) njeiterl)in ben t)ier borliegenben DueltenfcEiriften felbft äu=

toanbte, um itjre Urfprung^äeit, it)re SSerfaffer unb i^ren @eift nä:f)er

§u ergrünben. Siefer Slrbeit ift bi§ :^eute ^iei^ unb ®ifer ber SSeften

gugenjenbet toorben. Unter ben gorfd)ern, bie auf biefem ©ebiete

mit burc^fdfjlagenbem ©rfolge borangingen, finb bor otlen Singen

9t5Ru(S 66: 58ranfcö, teligiöfe (Strömungen. 2. Stufl. 6
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(iJrof unb SSetl^Qujen 311 nennen. (S(i)on bDii)er toaren iebod) in§==

befonbere 5ßat!e unb 9?eu| auf glet(f)en SBegen. SBer in ber Sage

ift, bte neue S3ibeIüBer[e|ung bon £au|fd) (in 2. 2luflage!) unb bie

burcf) ^oetifd)en (Sd^toung ficf) au§§eic^nenbe be§ eben jd^on genannten

Sttapurger ^rofefforg 9?euB in bie §anb §u nttjmen, tviiit jofort

bie lebenbigften ©inbrüde üon ber au^etorbentlic^en Stogtoeite

biefer neueren bi6eI!ritifcE)en Slröeiten auf altteftamentlid^em @e=

biete be!ommen.

S)te trobitioneHe Slnfc^auung folgte fo ätemlic^ ber {)er!ömnt=

Ii(f)en äußeren Drbnung ber altteftamentlid)en @d£)riften. Wan
f(f)rieb bie fünf $8üd^er SO?ofi§, irie f(f)Dn gefagt n)urbe, biefem ge=

hjaltigen ©egrünber ber altteftamentti(f)en D^eligion felbft gu unb

leitete bemnad) all bie ungötiligen @efe|e§borfc^riften, bie in biefen

SSüd^ern öor^anben finb, bon if)m t)et, fe|te iijit ©ntfieljungSgeit

alfo in bag l^of)e Sllter bon ettüa 1300 bor ©^riftu§. S5on t)ier au§

berlief bann bie meitere @efd)id)te ;g§rael§ toefentlid) unter bem
immer mieber!e^renben ©d^ema, ha'^ ber Unge^orfom be§ SSoI!e§

gegen ha^ mofaifdfie @efe^ immer neue (StrafgericE)te @otte§ über

ha§ Sßol! t)erauffüt)rte, bi§ bann iebe§mal in ber ©tunbe ber 9^ot

auä) mieber ein 9tetter erftanb. Sie ^ro^^eten brcdf)ten bann einen

I)öt)eren (SdEjtoung be§ reügiöfen @eifte§, bor altem aber waren fie

^u^prebiger unb 2;räger be§ meffianifdf)en (5)Iauben§, SSer!ünbiger

ber meffianifd)en ^u&nft. ®en roHenben SBagen be§ ©efd^ideS

bermod)ten fie nidE)t auf§ut)atten. S)er ^uf^mmenbruc^ unb mit

Ü^m bie $8abt)tomfd^e ©efangenfd^aft traren unabmenbbar. @rft

ba§ au§ ber @efangenfdf)aft in bie §eimat §urüdgefüt)rte SSol! be=

matjrte fid^ fortan bor bem ©ö^enbienft, fiel aber auä) immer met)r

ber flarren @efepd^!eit anl^eim, mie fie un§ boHenbet im ^'^arifäer=

tum gur S^^^ S^fii entgegentritt.

tiefem trabitionellen @efdf)id^t§büb ftellt bie neuere ^citi! ein

grünbiicE) berönberteS gegenüber. SBenn man bie bon £au|fc^ feiner

Überfe|ung Ijingugefügten ^Beilagen gur §anb nimmt, fo fietjt man

f)ier in ber Überfid)t über bie ©efd)ic^te unb Siteratur ^§raet§ bie

ölteften {)ebräifdf)en ©c^riftftüde, ha§ ®eboraIieb (9?id^t. 5) unb hit

^aM Sot:^am§ (9Hd)t. 9, 7
ff.) auf 1250, b.

l).
50 Sa:^re nac^ ajjofeg

angefe^t. 2J?ofe§ felbft bleibt alfo om altteftamenttid^en ^anon

böllig unbeteiligt. 91I§ näd^ftältefle (Sd)riftftüde füt)rt bann Äau^fcf)

erft um bog ^at)r 1000 S)abib§ Srauerlieb auf (Saut unb ;gonat|an
unb Slbner an (2. ©am. 1 unb 3), fotrie bie ^orabel 9f?at:^an§

(2. ©am. 12). (Srft ein aJlenfcE)enalter f|]äter unter ©atomo folgten
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(Salüiuüö S;eiu|jeüueil)ef|3i;ud) (l.^~öu.8,12f.) iinb einige äüefte<Stitcfe

au§ beit fünf 93üd^ern Wo\\§. ^iiv tüentge (Btüäe be§ mofaifc^en

®eje|e§ {ha§, ^unbe§bud) 2. mo\. 21—23) tüexben nod) in§ neunte

^aijxijunhexi gefegt, ^m mefentltc^en ge^fjen bie ^to|)'f)eten fetner

bem fogenannten ^rteftex!obej üoran, ber erft in ber Qtit bet

$8abt)iomf(i)en @efangenfd)aft (um 500) entftanb. STtfo bie §aupt=

fumme ber fogenannten 2Jiofaifd)en ®efe|e entftanb 800 ^a'^re

nacE) 9Kofe§. (grft ber tjo^^e ©c^tüung teügiöfer SSegeiftetung, bet

©ruft unb bie ^raft ;pro|)i)etif(i)er ®eban!en, bar auf bie SSerfnöd^e*

rung in äu|ere§ gefep(i)eg SBefen bi§ t)in gur ^^i*^ ^6§ (Srlöfer§,

ha§> tüax bet @ang bet ©efd^id^te. S3iele§ eingelne ift f)iet alletbing§

nod) butd)au§ im ^luffe n)iffenf(i)afttid)et (gtöttetung, abet im gto^en
unb gangen ftef)t man, tote grünblid^ bie fritifc^e gorfc^ung t)a§

übetliefette ®ef(i)i(i)t§büb umgetoanbett I)at.

S)a§ britte i)au^terge&ni5 hex neueten altteftamentlid^en ^ibel=

!titi! ift erft in ben Ie|ten ^al)ren in hen Sßorbergrunb ber tüiffen=

fc^aftlidien Erörterungen unb be§ allgemeinen gntereffeS getreten.

S)ie Sßeranlaffung bagu goben bie öon ^rofeffor ®eli^fc£) 1902 unb

1903 t)or bem ^aifer über „S3ibel unb SSabet" gehaltenen SSotttäge.

®en orientierten Reifen ber Xfjeologen unb ®elei)rten brad)te

S)eü|fc^ nichts toefentttd) 5)Jeue§. Sa| bon Söabel auf ha§> SSoI!

QSrael toie auf bie gange atte SBelt unb fo aud) auf bie SSibel allerlei

(Sintüirfungen ftattgefuuben t)atten, toor nid)t meljr unbe!annt.

®ie ©ntgifferung ber ^eilinfc^riften unb bie afft)rioIogifd|en gor=

fd^ungen ber neueren S^^^ Ratten barüber mand)e neue unb inter=

effante ©inblide gegeben. (S§ toar ein Sßerbienft, bo^ SDeIi|fd) bie

Stefuttate ber SBiffenfd)aft auf biefem ©ebiete einmal gufammenfoffenb

barflellte unb bie fjufommentjänge öon SSibel imb SSabel in IjjellereS

Sid)t rüdte. S)abei unterliegt e§ freilid) !aum no(^ einem „S^^^f^^/

ha'iß er in mand)en @in§en}eiten über ha^ Q^eX t)inau§fd)o^. SSor allem

lüirb befteljen bleiben, ha'^ ba§ allgemeine SSeltbilb ber $8abt)lonier

aud) ha§ be§ 9llten S^eftamentS tote überl)au|3t be§ gebilbeten Filter*

tum§ toar. 9(ud) bie S3ibel fiel)t ben blauen §immel alg ein fefteS

©etüölbe an, lä^t über bemfelben ein 3Jleer ejiftieren, au§ bem ber

fRegen §ur @rbe l)erabftrömt. 9(ud) fie benft bk Erbe aU Zentrum,
um treld)e§ bie (Sonne unb bie «Sterne !reifen, unb glaubt, ha^ bie

©rbfdjeibe umfloffen fei t)on einem „öu^erften 3)2eer". %}ä) moni^e

©ingel^^eiten im Sllten 5£eftament empfangen überbieä au§ S5abel

unb feinem Schrifttum Sid)t unb tt)tII!ommene ©rüärung. S)a^ aber

ber religiöfe ©eift bei Sitten SCeftamentg tro|bem eigenflänbigeS

6*
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(^ettjä(f)§ auf bem $8oben be§ i§roeIitif(i)eu S5ol!§tum§ Meibt, ift

buxcE) ®elt^fci) unb bte neueren Slu^graBungen unb gor[(i)ungen

auf biefem ©ebtet tatfädiltcE) nt(i)t erfdjüttert.

9ln bte SSorträge be§ $rofeffor§ ®elt^fd^ !nü|)fte ftcf) nun be!annter=

ma^en eine leb^^afte unb beaci)ten§h)erte breite (Srörterung an. SSie

®eli|fd) mitteilte, lagen bi§ gum (Se^3tentber 1903 28 $8rof(f)üren

unb 1650 3^itf<l^ft§= unb 3^^tung§arti!el, bon au^erbeutfdjen

^ublüationen abgefe^en, über biefe§ 2:f)ema bor. ®a^ ber ^aifer

felbft I)ierbei ba§ SBort ergriff, trug geföi^ öiel ba§u bei, bie oH*

genteinfte 9Iufmer!famfeit biefer %mQt guäuttjenben. 2lber gerabe
ber $8rief be§ ^aifer§ geigte aud) !Iar, ha'i^ ^ier lüirüirf) religiöfe

^ntereffen mit in§ <Bpitl !amen, ba^ biefe 58ibeI=S5obeIfrage eben

aud) tü'it bie gefamte $8ibel!riti! an ha§ ^erg be§ retigiöfen ä)n\U

Iid)en ©laubenS onrüt)rte. Unb toenn ber (Stein, ben %di^\ä) aug=

getüorfen i)otte, fo njeite unb fjotje SSellenringe erzeugte, fo Iä|t

ficf) ba§ !oum onber§ beuten, ü\§> ein 3^^^^ bom Söieberertüodien

be§ retigiöfen ®eifte§ gerabe in unferen Sagen. 3°^^^ ^^"5 ^ubel

rief fold) ein SSortrag über 93ibel unb '^abtl in einer 3ßit ^erbor,

bie fonft nur bon gang anber§artigen fragen betoegt §u toerben

f(i)eint. S)a§ ift bielleid)t ba§ 9Jier!tt)ürbigfte an biefer gangen 9{n=

getegen'£)eit.

hiermit fetjen tüir un§ aber auä) bor bie %mQt geftellt, tüie

ba§ religiöfe Seben in ber ©egentoart burcb bie ^ihtU
friti! beeinflußt toirb. ®a| biete ernfte ßf)riften burc^ fie fet)r

peintid) berütjrt unb ftar! beunrutjigt toerben, ha§ tjat §. 93. 1904

re(i)t broftifd) ber atte, tüürbige ^aftor bon S3obeIfd)tüingt) in feiner

(Sd)rift über bie ^efuitenfrage gegeigt. („Sßie !äm|3fen toir fiegreid)

gegen bie ^efuitengefaljr?") Sf)m erfd)eint alle $8ibet!ritt! at§

95ibelberbä(^tigung, bat)er at§ ein SRüttetn an ber ©runbtage unfereg

@Iauben§. (Sr fielet in it)r nur bie Slbfti^t, ber gange ©runb muffe

umgeiiffen werben, au§ ber gangen Zeitigen ©djrift folle fd)Iießtid)

nur ein feinet 3}lärd)enbud) merben, tt)ie anbere $8üd)er met)r,

ba§ !ein ©enjiffen metjr anfaßt unb binbet, bie eigene Sßernunft,
ha^ eigene ^^leifd) unb S3Iut auf ben St)ron fe|t. Siefe ^Jot fei ge=

fä^rtid)er, grunbftürgenber, bergiftenber at§ bie neue ^efuitengefal^r.

2Känner toie 9titfd)I unb §arnac! teiften batjer nad) ber SJieinung
bon S8obelfd)toingt) ber ebnngetifd)en £ird)e nac^ ®otte§ ^^i^Qp^Ö

ät)ntid)e 2)ienfte, itiie bie S^fuiten, bie uit§ au§ bem (Sd)tafe auf=

rütteln. Ötfjutidie (Stimmen toären au§ bem öffenttid^en Seben ber

testen ^atjxe Ieid)t eine gange ERenge oneinanbergurei{)en. (S§ ift
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eine ber größten unb am ^^läufigfien tüiebex'f)olten SSejditDerben

feitenS ber bogmatifd)en 9tt(^tung, ba^ bte ebangettfdien f5aM=
täten bQ§ 2tnfe;C)en bex $8tbel nntergraBen unb getftören, ®ine ber

großen ^oftorenfonfetenäen, bte aniä^rltd) im Wflonat 2titgitft in

^Berlin tagen, meinte: bie ©efc^io^te ber ^iti! fei haB @ericf)t ber

^üt ®er ©reifäwalber ^ßrofeffor Qöälex meinte, bie nie fertige,

fonbern immer meiter forfdienbe Mti! fei eine ^a* unb $Rein=

%i)toioQit. ^ur§, toie |)einrid) §o%mann einmol gejagt i)at, für biete

ftef)t über ber hjiffenfd)aftli(i)en 93i6el!riti! bon borntjerein ge=

f(f)rieben: „Sßerbotener Eingang I"

Slllein toenn man bann genauer äufiei)t, bann ftef)t man bor ber

S:atfod^e, ha'^ bod^ alle, oud) bie orttjobojeflen 2:f)eoIogen, toenn

fie fid^ ernfttidCier mit ber ©arfje befd^äftigen, oI§baIb anfangen,

mefjr ober iüeniger S3ibelfriti! felber §u treiben, ©egen bie Sejt»

!riti! !ann felbft SSobelfd^toing't) ni(f)t§ eintoenben. S)ie SSibel foll

n)o't)I f(i)Ie(i)th3eg „@otte§ Sßort" fein. Stber bie (Sonne laffen bod)

tjeute nur fe"^r menige mit bem S3ud)e ^ofua unb bem SSerüner

et)renh)erten ^aftor £na! nod) um bie ®rbe f)erumge:^en unb ge=

legentlic^ aucE) einmot auf it)rem gemattigen SageStauf ftittefteljen

äu ©ibeon, bi§ ba§ SSot! ^§raet fid^ an feinen f^einben rädie. Unb
fteine ünebenl^eiten im Sitten unb ^men Seftoment lann fcE)Iiepii)

niemonb leugnen. 'SJlan njet)rt ficf) jJuar mit atter ©ematt bagegen.
Wan möcE)te fie fo Hein ot§ mögtief) macEjen. ®er Ütoftoder ^rofeffor

®ie(K)off mitt nicC)t gerabe^u fagen, ha'^ bie $8ibet gar ni(i)t irren

!önne. SIber auf böttige S^ebenbinge attein müßten itjre Irrtümer

fid) befd)rän!en, toie §. 35. bie brei Sßerfud^ungen ^efu un§ bei

3Kattt)äu§ unb 2väa§ in abtoeic^enber 9?eil^enfotge er§ät)tt werben.

®enn, fo fäl)rt ®iedi§off fort, burdf) ben l^eitigenben ©inftu^ i^efu

auf feine ^ünqet unb burd) bog inf^irierenbe 3Bir!en be§ t)eitigen

@eifte§ fei bon ben i^üngern otte§ fo gefcfirieben morben, ha^ e§ im

Sichte be§ red)ten SSerflänbniffe§ ftanb unb in fotd)er S5eftimmt:^eit

unb S8ott!omment)eit gum Stu§brud !am, mie e§ für bie Mrd)e in

einer über bie ®eban!en ber :^eitigen <Sd)riftftetter Jueit t)inau§ge:^en=

ben Sßeife nottoenbig föar.

SBie ift bod) ®ied^off§ Jßorfletlung bon ber ^ngebung ber $8ibet

fo fd^njanfenb unb unbeftimmt! ffhix ein Seit be§ Svenen S;eftn=

mente§ toäre hanaä) geli?iffermo|en göttlicf) eingegeben, ha^ 9ttte

SSeftoment btiebe ganj brausen bor. Sie SOJänner biefe§ (Staub*

|3un!te§, fagt ^rofeffor ^mpt, fürd)ten fid) innertic^ bor ben 9fte=

futtaten ber SSiffenfd)aft. Unb gteid)mot)t !ommen fie nid)t um fie
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I)erum. ffloä} tüentger ober bermögen \xt bie mobexnen aJlenfd)en

über bie 9(nflö^e I)inlt)egäufüf)ren, ineld^e biefe an \o bielen 9)?enf(f)=

lid)!etten be§ Sllten Seftamenteg, am Sämonett'^ unb SBunberglanben
be§ 9?euen S;e[tamente§ net)men.

(So fe^^en trir in ber 33ii6elfrage Ijeute gtoei berfd)iebene reli=

giöfe (Strömungen einanber gegenüberftetjen unb miteinanber

ringen. 9(uf ber einen (Seite fleljt ein $8ibelglaube, ber toiti ha^^

fefte SSSort nid}t mifjen. (Sr JüitI jid) einer geoffenbarten 3Sat)rf)eit

untextüexfen, um religiös gur ütulje gu lommen unb fid)eren @runb
unter ben g^ü^en gu Ijoben. @r Irin e§. S)orum mad}t er bie Slugeu

§u, um bie fd)tüierigen Probleme, bie offenbaren ^enngeidien be§

2Jlenf(i)üd)en, \a aud) 9tttäumenfd)iid)en in ber 5öibel nid)t §u feigen.

Siiefe religiöfe 9Hd)tung ^at ifjit ^oft batin, bo§ it)re ^römmigfeit
unter bem ^au^tfaüor ber religiöfen (5ntfd)iebent)eit, be§ @Iauben=

tüolleng ftet)t. SIber it)re (Sd)it)äd)e ift, bo^ fie bie SSat)rI)eit nid)t

fet)en unb nidjt eingefteljen barf . ®orin liegt eine gelieime Unfic^er*

i)eit, ein gef)eimer (Stachel ber ^urd)t, ber ungered)t madjt gegen

lt)iffenfd)afttid)en (Srnft unb tt)iffenfd)aftüc^e greimütig!eit-,

®iefer einen religiöfen 9?id)tung fielet bie onbere gegenüber,

tüeld)e furd)tIo§ mit ber 58ibel!riti! §anb in §anb get)t unb fid)

üon i^r bie großen Sienfte teiften lä^t, Vüetd)e fie leiflen !ann unb

min, nämlid) erften§ tiefer in bo§ gefd)id)tlic^e 9?erftönbni§ ber $8ibet

I}ineingufü'^ren, bie ^äm:pfe unb (Siege im SBerben be§ religiöfen

®eifte§ ber 33ibe{ §u geigen, unb bann §tueiten§ ben SBibetlefer frei §u

mad)en bon ben menfdjlic^en füllen ber göttlidien '?S^äi)it)tit, frei bon

ben notionaIen58efd)rän!tf)eiten, metdie bem SittenSeftament nod) big

in bie ^ropt^etengeit ant)aften, frei bon allen bergänglidjen 3ßit=

anfid)ten, bie burd) bie gange $8ibel fid) I)inburd)§iet)en unb ba§ bergäng=
Iid)e ©eroanb bitben, in lt)etd)e§ bie iebenbige retigiöfe SBo'^r'^eit unb

ber Iebenbige ©trom ber ®otte§offenbarung in ber 93ibel fio^ Meiben.

®iefe glreite religiöfe 3ttd)tung ift frei bon feber abergläubifd)en

58ibelbere'^rung, al§ tüäxe biefeS $8ud) unbefi^abet feine§ unbergteid)=

Udjtn SBerteg nic^t in burd)au§ menfd)Iid)er SBeife entfionben.

(Sie I)at entfd)Ioffen unb bolüommen mit ber unHaren SßorauSfe^ung

gebrochen, al§ ob ®ott iemat§ in menfd)Iid)er SBeife unb in menfd)*

Iid)en SSorten gu ben 9J2enfd)en bire!t gefprod)en t)ahe. (S§ gibt

nirgenbg eine foId)e unmittelbare ©ottegoffenbarung in SBorten,

im grauen 2lltertum fo toenig tnie in ber ©egenbpart. '3)ie @otte§'

Offenbarung ift gu allen 3siten rtjefentlid^ gleichartig. (Sie bollgietjt

fid) ftet§ nur burd) mäd)tige unb übermältigenbe Seben§erfat)rungen
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unb bie i^ntuitionen be§ @eifte§ itnb ®emüte§, bie ben menfd)ttc£)en

SBIicf frei maä)en für ben SBillen unb ba§ SBalten ®otte§ unb für

bie f)öd)ften «nb elpigen SebenSorbnungen, mnert)alb bereu ba§

§eil ber 9Kenfc£)^eit liegt. 2Jttt biefer (gr!enntni§ aber betbinbet

bie toeite religiöfe 9ücf)tung bie toeitere, ba^ bie SSibet tro^ be§

menfcflüd) unb §eitgefd)i(i)tüc£) 58ebiugten in it)r toie !eiu anbereS,

üou 3)ienf(i)eu gefd)rieben§ S3ud) xeid) i[t an ^eugniffen folc£)er tria'^r=

t)oftigeu @otte§offenbaruugen.

(Sd)on Sutljjer I)at jic£) in toal)rl)ait religiöfer ©eniatität in [einen

beften ©tunben frei über ben S5uc()ftaben ber ©cfirift geflellt. (Sr

f:pra(i) e§ au§, bie Offenbarung ^a'f)onne§ fei biel §u biel bon ftfittjer

beutbaren SSilbern unb ©eficEiten erfüllt, ©ie maä)e §u biet au§

ficE) felbft. ßt)riftu§ tüerbe barin hjeber gete{)rt nod) erfannt. 3ft

ha§ tüeniger gegen ben SSudjftaben geiid)tet, al§ toenn bie Ijeutige

S5ibel!riti! in ber Offenbarung mancE)e§ finben tniü, ma§ jübif(f)en

©d^riften entftammt?
^en religiöfen unbergänglic^en SOSatjr^^eitägeljoIt toftet !eine

ernfte unb ftrenge SSibelforfc^ung unferer SLage an. ®er 23. ^falm
bleibt toa§ er ift,

ein unberglei(i)lid)e§ ^ol^elieb be§ ©ottbertrauenS,

mag er and) tin t)alhe§ ^af)rtoufenb naä) Sabib gebic£)tet hjorben

fein. Db bie @rgäf)Iung bon ber ©unbe ber erften 9JJenfd)en bon

SOZofeS Ijerftommt ober irgenbeinem anberen 55erfaffer, ob man fie

al§ eine einmalige S^atfadje ber ®efd)id)te ober eine religiöfe ®id)=

tung berfle^t, i^^r Dffenbarung§rt)ert befteljt bod) eingig unb allein

borin, ba^ fie un§ fagt: ©o get)t e§ nod) tjeute mit ber ©ünbe bei

eud) gu. irefflid) fd)reibt ^aupt bon gang bem gleidjen ©tanb=

:pun!te au§: ,ß)a§> (Sbangelium rebet bon 3efu§ ß^riftuS unb feinem
Seben auf ©rben. ^n it)m fe^e id) einen SDZann, an bem mir Kar

mirb, ma§ e§ um barmtjergige Siebe gegen bie ©ünber ift. ^d) fe{)e

it)n, ber, felbft ber 9^einfte unb §eittgfte, bod) auc^ bie Unreinften
unb UuIjeÜigfien unb gerabe fie mit einer unübertoinblic^en ©ebulb

umfaßt, beffen Siebe burd) ben fd)nöbeften Unban! unb bie exbittertfte

geinbfd)aft fo toenig gu übertüinben tuar, ba| er am ^eug für feine

SiJlörber betete. SSer biefe ©eftalt einmal gefeljen tjat, bem ift etma§

aufgegangen, bon bem bie SBelt bi§ hatjm nod) niemals ettuaS

geiru^t l)atte, nämlid), ma§ e§ um ha§ SBefen ®otte§ ift, ber njei^:

©0 ift ©Ott, Wie biefer ^efu^ auc^ toar. SBeil e§ feinen gob, ber ^efuS

gu fd)led)t mar, fein dM'<ß bon ©ünbe, hem gegenüber feine Siebe

bie ©egel ftric^, barum toeiB idj, e§ gibt aud) bei mir !eine ©ünbe,
ber gegenüber bie barml)er,^ige Siebe @otte§ fagte: ®a§ ift gu biel.
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bafür gibt e§ feine SSergeBung. IXnb fo finbe iä) in biefem ^efu§
meinen ®ott. S)enn ni(f)t botum ift biefel ©bangelium ha§ SBort

®otte§ für micf), Vöett e§ bon bem xebet, ioog @ott einft in biejem

^efu§ offenbart unb getan ^at, fonbern ineil e§ eine gegeniüärtige

S:at @otte§ an mir
ift. @§ ift bie @otte§mad)t im ©bangelium, h)eld)e

otten 3^^if^^ überwinbet."

©0 alfo liegenW S)inge gegentoörtig. ®ie gange dJlaä)t ber 3eit=

bilbung tritt auf für biefe neuere, religiöfe 9tt(i)tung. ®ie Sßibel=

friti! ift an fi(f) eine 'Sad)e ber SBiffenfdjaft, ber öorbringenben ge=

fcE)id)tIid)en S3ibeIerforfd)ung. 2Iber ebenbarum ift fie eine <Baä)t ber

bilbung unb mit ber SG5at)rf)aftig!eit fte^t fie im engften $8unbe, mit

rü(ifid)t§Io§ entfdjloffener SSa]^rlC)aftig!eit. ©o ettt)a§ tä|t fid) nid)t

auft)alten. S)iefe reitgiöfe (Strömung t)at ein bortoiegenbeS 3)Joment

ber ©r!enntni§ unb ber SSilbung. ©§ !)öngt alleS bobon ob, ta'^ fie

oud) mit bem religiöfen SBüIenSernft fid) innig berbinbet. ®er Sßille,

ber gro^e Sebenigüter erftrebt, ift bie bortoaltenbe, fiegreic^e 9Kad)t

in ber @efd)id)te. Sollte biefe§ SJ^oment ber neuen religiöfen düd}'

tung obt)anben !ommen, ober foüte e§ nic^t ftar! genug fid) ent=

folten, bann toürbe bie erftgefd)überte religiöfe (Strömung tro| it)re§

9Biberf:prud)e§ mit ber ^eitbilbung fid) in ber ^rd)e al§ bie ftärl'ere

erlreifen, f^reüid) mürbe biefe ^rd)e fic^ bann aud) immer mef)r ber

58itbung entfremben unb bie Söübung ber ^rd)e. 9f?eligiöfe SJJäc^te

muffen einen (Sd^toung innerer f^reubig!eit unb ©elri^tjeit unh einen

entt)ufiaftifd)en ©eift in fid) tragen. SSerbünbet fid^ bie Söibelfriti!

mit religiöfem @ntl)ufio§mu§ unb bringt fie fo gum (Siege f)inbur(^,

bonn barf mon l)offen, auf§ neue einem ^ßitalter entgegenpgef)en,

toeldjeg bon einem oHgemeinen religiöfen unb d^riftlic^en ©eifte ge=

tragen fein luirb.

IV. Ml^ ItiriJjttdiBn Wantflnn^tn
im 19* Jafixlinntittt

®ie !ird)Ud)en SSanblungen im 19. §at)rt)unbert finb über=

luiegenb reftauratibe gelrefen. ®ie§ gilt in erfter Sinie bom

Statt)oIi3i§mu§. SBir betrachten bal^er guerft

1. bie ^ttoitfelmtg in ber ifatl^olifrfjen ®ii'd)e.

^urg fei t)ier nur an bie ollgemeine ürd)Iid)e unb |)oIitifd)e 9fieftau*

ration erinnert, tnetdie nad) ber (Sturmflut ber 3fteboIution unb auf
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bie 9?a:poIeontfd^e ©etoaltl^errfd^aft tl^ren ©iege§§ug antrat. %x§
ber gfjaijoleomfdien @efangenjd)aft le'^tte ^ap\i pu§ VII. al§

2;tium^3i)otor nad) 9?om gurüd unb ber ^rcfjenitaot tourbe atsbolb

tüteber aufgertd)tet. (g§ !am bie ^txt ber ^on!orbate. 2)urc^ bie

©taotSberträge, toelcfie 9fJom mit ben einzelnen Sänbem a6f(|lo^,

tüurbe it)m unb feiner 9Jiaci)t überalt ioieber eine freie (gntfaltung

ermöglicht. S)er allgemeine, gugteid) ^atriotif(i)e unb religiöfe 9tuf=

f(i)tt)ung ber ©eifter in ber Qext ber f^xet^ieitSWege !am auä) 'Siom

reid)Iid) gugute. (S§ em^fat)! fid) al§ öltefte legitime unb anwerft

t'onferöatibe 3Kad)t. ^ie ^bee öon ber ©otibarität ber !onferöatiöen

^ntereffen em|)fing in ber @^t)öre be§ £at:^oIiäi§mu§ bie befonbere

Prägung: S)er Sltjron rut)e auf bem Slltar, ha^ Königtum auf bem

römifcEien ^rieftertum.

konnte aber biefe allgemeine reftauratibe STenbeng im ^atl^o*

ligigmuS gunädift nur al§ ein gan§ natürlidier 9?üc!fcf)tag auf bie

genialtige Umfturgbehjegung ber borangegangenen 3ett, bie S:i)rone

unb Stitäre gugleid) l^atte berfc^Iingen h)oüen, erfc£)einen, fo er^ob

fid) bor nunmel^r 94 ^ai)un in ber fat^ottfd)en ^rd)e auf§

neue eine 3Kod)t, toeldie mit unentioegter 3ät)igJeit unb gietbeföu^ter

^raft e§ unternatjm, bie mittelalterlid)en ^been bon ber Uniberfal=

t)errfd)aft be§ römifc^en ^a:pfte§ in bie bolle 2BirHic^!eit übergufütiren.

Stm 7. STuguft 1814 ftettte ber
^apft pu§ VII. burd) bie SSulIe

SoUicitudo onmiuni ben ^efuiteuorben toieber t)er. SBenige

bermodjten bamat§ bie S^ragftjeite biefer S£at be§ römifdjen ^a^fte§

gu ermeffen. @o böffig erfi^ien bamai§ noo^ iebe Slugfi^t auf einen

neuen 3i[uffd)n»ung be§ alten römifd)en @eifte§ für alte Qeitm ge=

fd)tüunben §u fein, fo gönälic^ ungettgemä^ fdiien biefer ©ntfc^Iu^

be§ ?|5a:pfle§ gu fein, ha'i^ ber ernftt)afte |)roteftantifd)e Stjeologe

3Jiart)einede nur gu f|)öttetn tt)u^te (1816) : S)er ^a|)ft tjobt bamit

nur begtüedt, ha'^ bod) \a niemanb gtauben foHe, er tjobt irgenb
eth)a§ gelernt au§ ben ©d^idfalen ber ^rd)e ober au§ bem @eift

ber Qtittn unb 5ßöl!er ober aud^ au§ ber @d)ule be§ eigenen

UngtüdS. Slber !aum toaren bie ^efuiten toieber ha unb e§

treten oud) fc^on mächtige f^reunbe an i^re ©eite. dürften, bie

angftboll in gefäl)rlid)en unb ftürmifd)en Bßttß^ für it)re S^)rone

gegittert l^atten, begrüßten in it)nen bie fefteften ©äulen ber

Orbnung, bie n)in!ommenften Kämpfer gegen bie reboIutio=

nären S^enbengen. ®er tönig bon ^emont JooIIte am üebften

gleid^ alle !att)oIifd)en ©ouberäne ®uro^a§ gu ^efuitenfreunben

moc^en.
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^e meljr e§ nun gegentnärtig ben 2Inf(f)ein tjat, al§ ob oud^ S)eutfcE)=

lanb iDteber in {)öf)erem SKa|e al§ Bi§f)er ein (Sd)au;pla^ für bie

2;ättg!ett be§ ^efuitenoxbenS toexben jotite, befto me'^r büxfte e§

am ^la^e fein, :^iex tttva§ eingeljenbere Söemexfungen über il)n gu

mad)en. Sie ^efuiten felbft fü^^Ien fid) obex geben fic^ hjenigftenS

au§ al§ bie beftgeija^ten unb unfd)ulbigften 9J?änner, bie nux eble

3iete öexfotgen, tüie i'^x 5Jiame fagt: eine @efeüf(i)aft ^efu. Slbex

nic^t bem |)xoteflantif(f)en 5ßoIföbeh)uBtfein allein ift e§ txo^bem

tief itnb unau§xottbar eingepxögt, fie feien bielmef)r „^efu=2Sibex".

9Iucf) öiele ^atf)oIi!en finb i'fjnen nid^t günflig gefinnt. (g§ liegt ein

©lement bex llnxut)e, be§ §e|en§ unb be§ §affe§ in biefem Dxben,
an htm eine fxieblid)exe 9?eIigiofität immer Stnflo^ nei)men tüirb.

Unb bie ©efd^id^te (man ben!e nur on Spanien, be§ Dxben§

eigentIicE)e§ §eimat= unb S?atextanb!) ftellt if)m !etn günftigeS

3eugni§ au§.

(Sin§ mu^ man bem Dxben boä) laffen. (Sr berftetjt e§, feine

9}HtgIieber gu l^acEen, §u ent:^ufia§mieren, gu einem fcE)neibigen

©axbe^oxpg be§ ^apfttumS fjerangubitben. iSraf ^oenSbxoec^ baxf
in biefex $8e§iet)ung getüi^ al§ ein unbexbä(f)tigex S^^Q^ gitiext

tüexben. @x, bex ingtüifdien ebangelifd) unb ein Sßox!ämpfex im

@bangelifd)en Söunb getooxben ift, fteltt bem ^efuitenoxben, bem
er früt)er ange^^örte, bie§ 3^i^Ö^^ ^^^* ^^ (|)oen§broe(i)) ^ahe fid)

mit einer fo lebtiaften religiöfen $8egeifterung, mit einer fo felfen=

feflen Übergeugung, alle§ im Drben§ftanb fei f)öd)fte§ ^beot d)rift=

lidjer S5onfommenI)eit, mit einem fo energifc^en SBüIen, gu @otte§

(£f)re ben eigenen SSitlen, ha§ eigene Urteit mit f^ü|en gu treten,

bem Drben angefd)Ioffen, ha"^ er mie mit einem unloibexftepdjen

©c^munge Ijintoeggetxagen fei übex alle fid) entgegenftetlenben

^toeifel unb $8eben!en. SBenn abei exft, fo fät)xt §oen§bxoec^

foxt, bie exfte S3egeifterung öerraufc^t ift, bann ift meiften§ bie

innere Umtoanblung in ben ftoxxen tlttxamontanen fd^on bollenbet

unb ba§ ©tjftem if)m in f^Ieifd) unb SSIut übexgegangen. S)iefe

@d)ilbexung eine§ ©jjefuiten lä^t un§ fofoxt bie munbefte (Stelle

im gangen ^efuitenoxben ex!ennen, ben ^n!t, tüo ba§ @t)ftem

pexbex§, bex menf(^Iid)en 9^atux unb bem d)xiftü(j^en ©eift gutoibex

ift. ®a§ ift bie f^oxbexung, bie I)öc^fte Äxoft be§ 9}2enfc^en, ben

^exn bex inbibibueüen ^exfönüd)!eit an ein 2fllgemeine§ aufgu=

opfexn, ben eigenen SBitten unb bo§ eigene IXxteit mit g^ü^en gu
txeten. S)axin liegt eine S^exfennung unb Sßexad)tung bex eigenen

vnbibibualität afö einer bon ®ott begabten unb gefdjaffenen,. unb
ry.
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eine fo tiefe S5eracE)titng be§ xein 9J?enj(i)ü(i)en, ha'^ fid) ba§ im

gangen OrbenSgeift taufenbfad) au§|)rägen unb xäc^en mn^.
Um e§ gu biefer ^reiggabe be§ 9}lenj(i)ü(i)ften im SJienjtfien gu

bringen, bebatf e§ einer gong au^erorbentlidfien ©djulung unb be^

[tänbigen 3w<^t. ®ie fogenannten geiftli(f)en ©jergitien, exercitia

spiritualia, tüel(i)e n)äf)renb einer ^^^t'^^uer bon öier SBodjen

bei üerfdjloffenen Slüren unb bert)ängten genftern bie @eele brefjieren,

fpielen l^ier eine Hauptrolle. Unb fie finb um fo bemer!en§merter,

al§ e§ hm Slnfdiein fjat, a\§> ob fie immer mef)r ein bebeutfame§
©tüd be§ eigentlicf) religiöfen ßeben§ im Ijeutigen £at^oIi§i§mu§
werben follten, inbem fie aucf) bie ßaientoelt bietfac^ mit in it)re

greife gielfien. (55ang genau ift bei biefen geiftlicfien ©jergitien olleS

im borau§ beflimmt, lr>a§ bie (Seele, bie \\ä) itjnen unterwirft, bent'en,

borftellen, fütjlen foU. Sie (Scf)reden ber ^ölle foll fie fo !often,

at§ fütjite fie bie ^ein ber glömme unb röcfie finnttcf) ben (Sc^h)efel=

gerud^. Unb in bie SBonnen be§ §immeB foII fie ftc^ berfe|en. SDen

Jammer be§ ©ünbenfallg unb ben ^ubel ber ©rlöfung foII fie er=

leben. 9ltte§ ober ift borouf bered)net, ben SBitten in eine 9^i(f)tung

gu biegen unb htn 9)lenf(i)en in ftorrer Unben)egticE)!eit an ben

Orben feftgufd^mieben unb mit bem @eift be§ OrbenS §u burcf)=

bringen. S)ie übrige Drbengorgonifation, ber unbebingte ®et)orfam

gegen bie Oberen (^ababergel)orfam), ba§ 9Iufpaffung§= unb Über=

n)0(i)ung§ffc)flem ber DrbenSgenoffen untereinonber mu^ ben gleichen

Qtotd boltenbs erreichen fielfen.

fS^enn immer lieber SSerfucfie gemacht werben, ben ^efuitenorben
in einem mögtid)ft günftigen Sid)te erfd)einen §u laffen. Wie it)m

benn wir!üd) oud) Wiffenfd)oftlid)e 35erbienfte bon ollen ©eiten §u=

er!annt Werben, fo ift ha§ weiter nid)t berwunberli(^. :^e fidlerer

man ftd) ten i^efuiten gegenüber füljlt, befto erfolgreid)er werben

fie fein. Slber wieberum ift e§ ein nid)t obguweifenbeg ^^i^Ö^i^

§oen§broed)§, wenn er ben ®eift be§ Drben§ oB burd)au§ !o§=^

mopolitifd) unb unboterlönbifd) fd)ilbert. ®er redete ^efuit foll bon

einer allgemeinen Stiebe gu hen djriftlii^en ^fJationen unb dürften

befeelt fein, ^m übrigen mu^ feine Sofung fein: ^d) l)atte einen

SSoter, eine SJhitter, S3rüber unb @d)Weftern, id) l)otte ein SSoter=

lanb. STn biefem ^ßunfte gerobe fdieiterte |)oen§broed) ofö ^efuit.

(Sr fonnte fein patriotifdjeg ©mpfinben nic^t auftreiben ouS feiner

(Seele. So§ trieb il)n au§ bem ^efuitenorben ^inau§. 2lud) bleibt

e§ eine unleugbore Sotfodie, bojs ber Drben logen 3}?orol|}rin§ipien

unb einer bequemen, weltförmigen g-römmigfeit bnrd) feine ßel)ren
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unh feine S5ei(f)t^raji§ überall bie Sßege ebnet. Unb enblid^ toar

ber Drben bon ietjer ber gef{ä)tDorene geinb be§ ^xoteftantilnmg
unb ber bornef)mfle $8onnerträger lonfeffiondlen ^ege§ unb reli=

giöfer Unbulbfam!eit. @r felbft f)at bie§ $8e!enntm§ (im imago

primi saeculi societatis Jesu) bon jtd) abgelegt: „Vergebens
wirb hie Äe^erei barauf lüarten, t>a'^ bie ©efellfdioft ^e.\u jie and)

nur [ltltjd)tt)eigenb bulbe. %tx ^a'^ ift un§ angeboren. SSie §onniboI

f)oben ifir auf bem Stttare ben I'rieg gegen bie ^e|erei gefdjtroren."

'2)a§ Urteil §arnad§ über ben ^efuitenorben mu| hat)tx al§ ^u=

treffenb begeid^net toerben: ^n bem Drben fei alteS nur SCRittel

gur ©rreid^ung eine§ einzigen QtüeäeB. D^eltgiöfe ^f)antofie, SSttbung

unb Unbilbung, ©lang unb SIrmut, ^olitü unb (ginfatt, 9t§!efe unb

SBeItf(ud)t
— alles folle bem au§gef|)rod^enen S^^^^ ^^^^ ^eU^^

f)errfd^aft ber ^rd)e bienen unb toerbe bemgemä^ gugefdinitten.

Unb irenn toir l^eute lieber inmitten einer nod) ioad^fenben !on=

feffionelten (gntfrembung unb ©egenfäpd)!eit leben, fo ift eben bieg

bornelimlid) ba§ SBer! ber ^efuiten im legten ;gaf)rl^unbert

gemefen. „@ie tjoben ha§ gefamte Seben ber !atf)oIifc^en ^rdje

ouf allen ©ebieten mit itjrem ©eifte burd^brungen unb fo bie Q^läU'

bigen bem ^a|3fte gu g^ü^en gelegt. ®abei 'i)ält fid) ber Drben immer

nod) in einer gertiffen Unobl)ängig!eit öon ber ^rd)e. Sttdit feiten

:^at er bie ^oliti! ber ^äpfte nad^ bem Programm be§ ^a^fttumS

korrigiert." ®ie tüoijit religiöfe Sage im £att)otiäi§mu§ mirb t)ter=

burcE) am beutlio^flen gefenngeid^net: Sie ^efuiten finb fjeute

bie §erren ber £ird^e. Sieg ift t>a§ ©nbergebnig ber ©ntwidelung
ber !ott)oIifd)en £ird)e im Ie|ten go^r^unbert.
Sie eingetnen ©tappen aber, hie gu biefem (Subgiet füi)rten, finb

eg töo^t wert, nunmei)r ebenfattg nät}er beteucEjtet gu werben.

a) :^n ben gtoangiger unb brei^iger ^aljren beg 19. Sat)rt)unbertg

fpielten fid) bereitg im Kölner Äird)euftreit jene erften erregten

^äm|)fe ab, meldte ben UmfdE)Wung ber ^ßtten beutlidE) an!ünbigten.

Snierbingg f)anbelte eg fid) in biefem ^irdt)enftreit auä) um äuBerft

wtd)tige Singe, um bie ajJifd^ef)enfrage unb bie (grgie^ung beg

!att)oKfd)en 0erug.

Sie ä^ifdE)el£)enfrage ift big ouf ben '£)eutigen Sag burd^aug

aktuell, ia fie ift bon ^a^^r gu ^at)i bebeutfamer geworben. Senn
wenn g. SS. nod) im ^al^re 1880 in Seutfd)tanb nur 21 000 MfcE)-

ei)en gwifc^en ^att|oIi!en unb ?|5roteftanten gefdfiloffen unb nur 70000

^nber aug fotcE)en 9JHfd)et)en geboren Würben, fo ift biefe ^a^ big

1900, atfo in 20 ^al^ren, ungefät)r aufg So^;pette geWacE)fen,
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gür \)a§ xettgiöfe Seben bietet btefe Slotfacfie ha§> bo^^^elte :gnter=

effe, einerfettg, bo^ in 9Jliic^e"£)en natuxgemä| eine gettnffe religiöfe

Soleronä ober oud) ^nbiffereng borau§äufe|en ift. Df)ne eine foId£)e

©leid^gültigfeit ober toenigftenS ®utbfam!eit toürben folc^e ®f)en

\a gor nid)t gefciiloffen tuerben. ^f)r unauff|altfame§, §o^Ienmä§ig

feftgeftellteS SSadifen ift olfo ein merftrürbigeS Qtiä)tn für unfere

3eit. 2lnberfeit§ ober erl^ebt fitf) fofort bie fjroge nocE) ber retigiöfen

(5r§iet)ung ber £inber on§ foldien (Sf)en, getüiffermo^en eine f^roge

nodf) bem 9Kein unb S)ein gtüifcfien ben ^roteftonten unb ^ot:^0:=

lüen. Unb bo fte^t e§ tjeutgutoge fo, ha!^ bei ber SßoI!§äöi)tnng bon

1885 ermittelt tourbe, 54% ber ort§ontt)efenben, nod^ nid£)t 16 i^ofire

alten £inber ou§ ben Mi\d)et)en in S)eutfc^Ianb toaren ebongelifc^,

nur 46% fottjolifd); 1890 tüoren fogor 55% eöongelifif) unb nur

45 % !atf|oIifcf), unb 1895 tourben olle ortgonnjefenben £inber o^ne

StlterSgrenge gegötilt. (S§ ergaben fic^ 56 % ebongelifcfie unb nur

44 % !ott)oIif(j^e Einber. 9^ac^ ber 3ä^iung 1905 tt)urben in $reu|en

56,83 % ber £inber ou§ 3Jäfd)e!)en ebongelifcf), bagegen nur 43,16 %
iaüjoliä) ergogen. (©^roni! ber d^riftl. SBelt 1908, <S. 167.)

S)iefe 3q¥^^ reben eine beutlic^e (S^rocfie. (Sie bezeugen e§, bo|

bi§f)er ber $roteftanti§mu§ au§ ben 9Jäf(f)e:^en einen nid)t geringen
&etDmn gie^t. SJZog ba^er nod) immer bonSJionc^en gefogt hjerben,

bo^ iftom Ijeute Srumpf fei, unb mag totfödilii^ biel ©runb gu foldier

fRebe bort)anben fein: S)ie SJäfcEie^enftotifti! bezeugt, bo^ tro^ olle:»

bem bis t)eute eine (Strömung ber ©eifter bon 9f{om meg gum ^rote=

ftanti§mu§ t)in bor^onben ift. ^a§ tt)irb nur beftätigt burdf) ba§ nidE)t

uner;§ebK(f)e ^Iu§ auf ebangelifdjer (Seite hei hen Uhextütten t)on

ber einen £onfeffion §ur onberen. ^m ;5al}re 1898, noc^ bor ber fo=

genonnten So§=bon=SfJom=58ett)egung, treten in ^reu^en 4179, in

@efomtbeutfd)tanb 5216 £ott)oti!en gur ebangetifd)en £ird)e über.

Umge!et)rt traten §ur römifcE)en ^rd)e über in ^reu^en nur 367,

in S)eutfd)Ianb 1462. S)a§ SJleljr ouf feiten ber ebongelifcfien £ir(f)e

betrug olfo in fenem ^o'tjre fd)on 4808 unb f)at fic^ feitbem nod) er=

'i)thlii) gefteigert, §anb in i)anb mit ber ebangelifc^en ^eluegung
in Öfterreid), ^^ranfreid) unh Italien ein um fo befld)ten§tt)ertere§

3eid)en ber Seit.

9JJan foll fid) bennod) barauf nid)t an§ufet)r berloffen! S)enn ein*

mol arbeitet bie römifd)e ^irc^e fe^t mit allen it)r gu ©ebote fteljenben

SJättetn biefer geiftigen (Strömung entgegen unb nomentiic^ f|)iett

hierbei ber 58eid^tftul§![ eine njir!ung§boIIe 9?oHe. ©obonn aber ift

bie fonfeffioneüe S5erfd)iebung ber Söeböüerung in S)eutfc^Ianb
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!etueioiueg§ im ©triüang mit ber 33eiuegung auf ben (Gebieten ber

9}lifc[)e'f)en unb bex Übertritte. Wlan follte nad) jeiten S^W^ ^i"^

m\d)t§ 2(nrtJa(f)fen ber |)rote[tantif(f)en HJiaiorttät in ®eutfd)Ianb
ertüarten. ^n biefer ©rtoartung roerben tüir fa[t böllig getäufcE)t.

tarnen im ^atjie 1871 auf 1000 eintootjner in S)eutfd)fonb 623 gban-

gelifdje, fo 'f)ob fi(i) i^it ^atji bi§ 1900 nur auf 625 unb bie ^att)oti!en

gingen in bem gtetc()en ^^itcaum bon 362 nur auf 361 öon je 1000

äurüd. ©agegen gä^Ite man 1905 mieber auf 1000 (ginWof)ner nur

620 (gbangeüfd)e unb bagegen 364 ^att)oftfd)e. ®a§ beru"^t auf
einem bop^elten ©runbe, einmal ift ber ^nberreid)tum in ben

fatt)oIifd)en gamilien, namentlid) im ^oInifd)en Dften, größer afö

in ben ebongelifd)en g^amitien, au^erbem i)a6en njir au§ ben öft=

Iid)en unb füböftüi^en ©rengtänbern eine erl)eblid)e !att)Dlifd)e

(Sinföanberung gu bergeidinen.

2)lan begreift eg nujt oljne meitereö, ba§ ba§ wieberbelebte !atf|o=

lifdje $8emu^tfein fd)on früt)§eitig bie SGßid)tig!eit ber 3J?ifd)eI)enfrage

er!annte. ^n ben 9?I)eintanben aber !am nod) ein befonberer llm=

ftanb fjingu, um bie 9lufmer!fam!eit ber ürd^Iidjen Söel^örben unb

güljrer auf biefen ©egenftanb gu Ien!en. S)ie 9?egierung übertrug

nämlid) 1825 auf bie Sl^einlanbe bie in ben Dfiproüingen geltenbe

gefe^Iid^e S5eflimmung, ha!^ bie ^nber au§ 9[Rifd)et)en in ber Sletigion

be§ $8ater§ gu ergiel^en feien, ©erabe in bie Kölner ©räbiögefe, biefe

neuen Steile ^reu|en§, tüurben aber naturgemäß bamal§ biele

Dffigiere unb l)öf)ere ^Beamte au§ ben öftttd)en Seiten ber S!Jionard)ie

t)erfe|t, meld)e bielfad) in hit alteingefeffenen, angefel^enen, !atf)o=

Iifd)en g^amilien f)ineint)eirateten. @§ ftanb alfo in g^roge, ob in

näd)fter 3u'^ii^tl^ ^i^ einflußreid)ften gamilien in ben 9fft)einlanben

ebangelifd) ober fatl^olifd) fein mürben.

S)er ^onflilt mürbe aber baburd) foft unabtoenbbor, ba^ nad)

r:^einifd)em 9?ed)te ber Pfarrer ber SSraut guftänbig §ur Strauung
mar. ®a lag e§ benn gu nat)e, baß ber Pfarrer ber !af£)oIifd)en SSraut

bie Srauung bermeigerte, menn er mußte, hal^ bie £inberergiet)ung

eine ebangelifd^e fein merbe. 3(uf biefem @tanb|3un!te ftanb löngft

eiemeng Sluguft ^reitjerr bon S)rofte=58ifd)ering. (£r mar ein Wann
gang nad) bem §ergen ber ^efuiten, erfüllt bon ben neubelebten

!at^oIifd)=!ird)tid)en ^bealen. S)ie £ird)e galt i:^m ai§ ba§ mit alter

©lorie ou^geftattete §immelreid) felbft, ber ©taot aU SBelt unb

©ünbe. 2tl§ ©eneralbüor bon SJZünfter brang er bat)er barauf, bal^

hie ürd)Iid)e S;rauung bei Mfd)e'^en nur bann feitenS ber !at'f)o=

lifc^en ^lerifer gemä:^rt merbe, menn bort)er !otf)oIif(^e 0nberergie=
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I)ung \)et\piod)en lyurbe. Ser Äonflüt mit ben ftaatlidjeii S3et)ürben,

in i>en er barüber geriet, enbigte bamit, ha^ er felbft 1820 fein 9(mt

nieberlegte. Slber bie ©eneralbüariate bon ^eu|, Syrier, 9IacE)en

[teilten \\ä) bonn ebenfalls ouf feinen @tanb|3un!t unb nod) 1825

!am e§ ba:^in, ba^ bie !att)oIif(i)en ^riefter in ben 9?t)einlanben ot)ne

9Ingobe eine§ ©runbe§ allgemein bie Srouung ber 2Jlifc^et)en ber=

tüeigerten, ausgenommen in ben gätten, in benen freitoiffig !att)o=

ftfc£)e ^nberergie^ung berf|3rod)en tnutbe.

^r für eine htrge grift gelang e§ ber preu|ifc§en ^Regierung
1834 burd) ein ge"^eime§ 3tb!ommen mit bem Sräbifd^of @:|3iegel

äu ®ötn einen f^riebenSguflanb gu fdjaffen. ®enn batb ftarb ber

@r§bif(f)of. IXnb nun gef(f)o'^ ba§ tlnertt)artete unb (S(i)tt)erbegreif=

licfie. S)rofte=SSifc^ering, ber feit feiner ©ntfagung 1820 gang ber

Pflege feiner @tf)tt)efternanftatt unb fc^riftftellerifc^er Sätigfeit

gelebt ^atte, tnurbe 1835 ©Riegels S'Zac^foiger. (£r l^atte ia üottjet

in einem längeren ^Briefe öerfidEiert, t)a^ er i>ie friebli(i)fte ©efinnung
unb bie frieblic^flen Slbfic^ten i^ege. 2Iber nun ttJurbe ta§ ge:^eime

2lb!ommen, trelc^el §toif(^en ber ^jreu^ifcfiett (StaotSregierung unb

®räbif(f)of ©piegel in ber 3)?tf(i)e:^enfroge gefcE)Ioffen ttJorben JDor,

bem ^ßa^fte bur^ einen SSrief öom (Sterbebette be§ 2;rterer S3if(i)of§

öon ^ommer mitgeteüt. Sttp^olb meint toolil mit 9?ec£)t, ber 5&rtef

fei §ommer, afö er fcfion im SobeSfam^fe lag, gur llnterfd)rift

untergefc^oben. i^ebenfoHS brac^ je^t ber (Streit föieber in i)tl\tn

glammen ouS unb S)rofte=SSif(i)ering fteüte ficf) tro^ feiner frieblid)en

^ufid^erungen entf(i)Ioffen auf bie römifcf)e <Seite, ttiaS !aum über^

raf(i)en fonnte. (Srft 1841 fanb ber ;preu^if(f)e ©taat ben eigentlich

noI)eIiegenben9)[u§tt)eg, burd) ^abinettSorber bie eöangelifd)en ©eift«

Iid)en ber ^Ifieinprobing §u outorifieren, aud) bann, toenn bie 95raut

!att)oIifd) fei, bie Srouung bei 9Jüfc^ei)en gu öolIgiel)en, fo oft ein

lat^olifc^er @eiftHd)er au§ lonfeffionellen ©rünben fie bertoeigere.

^ngföifd)en aber :^atte fid) nod) ein gtoeiteS fam^jfgebiet auf=

getan. §ier ^^anbette e§ fid) um bie §eranbilbung ber !att)o=

Iifd)en ©eiftlic^feit. (g§ bebarf nic^t einer taugen SluSfü^^rung,

um gu geigen, ha'^ aud) l^ier beibe, ©taat unb ^rc^e, bitale ^ntereffen

iebergeit gu bertreten ^aben. SJhiB e§ bem Staate baran liegen,

bie üinftigen (Seiftlid^en mit batertänbifd)er ©efinnung unb tüdjttger

SSübung im @eifte ber ^^it auSgurüften, fo muf;te ber neubelebte

römifd^e @eift fein gangeS (Streben barauf rid)ten, fie im ©eifte

römifdier ^rd^enlel^re unb gu ftrengem Krd)Hd)en (3ei)ox\am gu

ergieiien
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9hm Ijatte lange ^^it l)tuburd) ber fatt)oItf(i)e Sl^eologe Ciieorg

§exme§ im l^öc^ften 9lnfe:^en Bei feinen gaMtätSgenoffen fotüotjt

toie Bei feinen ©(^ülern in Söonn bogiert. (Seine 5D|eoIogie toar nodf)

exfülft öon tr)iffenf(^aftli(i) xationatiflifdiem ©eifte. ©r tüollte au(^

ber S5ernunft in ber S^eologie i^r ffieä)t einröumen, SSerftanb unb

SSillen anregen, burd) S3etoeife gu ©ott fül^ren. S)a§ gange S)om=

!a|3itet §u £öln, alte SBonner ^rofefforen ber S^eologie mit 9tu§*

naf)me be§ neuberufenen D. £Iee, |)unberte bon Pfarrern ber (Sr§=

biögefe toaren feine begeifterten (Sci)üler. §a bi§ in bie öfüidien ^ro*

binden ^reu|en§ erftrecfte fici) fein ®influ|, ber allgemein al§ fegen§=

reid) ge^riefen tüurbe. 3JJan rüf)mte feinen ©diülern h)iffenf(^aft=

üd)en @rnft unb geit)iffent)afte Slmt§fü:f)rung naä). @räbifd)of ©;)iegel

mar mit ii)m na^^e befreunbet getoefen. (So tüor er in f)öc§ftem 2(n=

fef)en 1831 geftorben unb 1834 folgte if)m, inie bereite erloäl^nt

tDurbe, fein f^reunb (S:pieget im S^obe nad).

®a erfolgte unmittelbor nad) (S|)iegel§ Sob bie SSerbammung
ber §erme§fd)en £f)eoIogie burd) ein ;pä|)ftlid)e§ SBrebe. Wan mu^
annehmen, ba^ biefer (Sd)Iag fd)on bordier borbereitet toar unb ba^
man hen %oh ©Siegels nur abgetüortet fiatte, um fein Hemmnis
%XL finben. ^o§ S3rebe iüar boH bon Irrtümern; e§ gab |)erme§

Set)ren fd)ulb, bie er üBer^au:pt nid)t, ober bod) nid^t fo, toie e§ im
$8rebe flanb, borgetcagen f)otte. %tnnoä) toor bie (SJegentoefir

ber §ermefianer gan§ bergeblid). SSergeblid) it)r §intüei§ auf biefe

Irrtümer, bie geigten, ha'^ ber l^eüige Jßater getöufc^t loorben fei.

SSergeblid) bie SSerufung ouf bie lange, fegen§reic^e SSir!fam!eit be§

t)erborragenben 3}?anne§. ©eine si^eologie blieb tro|bem ber=

urteilt, unb bie ?|5rofefforen mußten auff)ören, nadi feinen Set)r=

büd)ern gu bogieren.

Slber tvtnn auä) bie ^ermeSfc^en Sel^rbüc^er befeitigt toaren, fo

t)errfd)te boc^ nod) in $8onn feine Slfieologie. Sie SBonner ^ro=

fefforen fut)ren bod) nod) fort, im ©eifte berfelben gu bogieren. %a
griff nun aber S)rofte='8Sifc^ering ouf feine Seife ein. 9äd)t ettoo im

@inberftänbni§ mit bem £ultu§minifter ober burd) feine SSermitte=

lung, fonbern gang auf eigene §anb. @r lie^ ben (Stubenten im

$8eid)tftul)Ie einfc^ärfen, einmal feine S3üd)er be§ berfemten ?]3ro=

fefforS meiji gu lefen, fobann aber aud) leine Sßorlefung met)r gu

befud)en, bie im ©eifte ber |)erme§fd)en 2;f)eoIogie ge'^atten toerbe.

«Sofort tüurben mitten im «Semefter bie §örföle ber §ermefianer
leer. 2tber bamit begnügte fid) Srofte nod) nid)t. ©r üe^ 18 St^efen

auffegen. Siefe St)efen ftanben in fd^roffem äßiberf^rud) gur |)ermel=
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jt^en S^eotogie unb forbetten §um (Sc^Iu^ unBebingten bogma*

tifd)en @ei)orfam gegen ben (gräbtfcI)of. ®iefe STEjefen mußten atle

Stubenten. unterfd§ret6en, tüelciie bie Siföftc^t, ^rieftet §u tnerben,

ni(i)t aufgeBen iDoHten.

^m toeiteten SSettaufe ber ®tnge toedifette bie 9?egierung uni=

jonft mit entgegenfommenben fd^tüäc^Iid^en unb energifd^en 3J?a^=

regeln. (Snblic^ gab fie bollenbs nati). S)ie ^tofefforen würben

angen)iefen, it)re unBebingte lXnterh)erfung unter ha§ Urteil it)re§

^rc^ent)oupte§ ou§§uf^red)en ober it)r 5lmt nieberjulegen.

S)ocE) nai|m je^t ber (Streit eine bramatifi^e SBenbung. ©c^on

tängft I)otte er bie ©emüter fjüben unb brüBen ftarf erregt. SSitter

BeÜagte jid) ber ^opft. 3tn 200 @d)riften erfc^ienen unb nahmen
für ©taat ober ^rc^e ^ßartei. SDie !at^oHf(f|e SSeüöIlerung Iie| fid)

in ^öln, £oBIen§, SJJünfter gu Sumulten t)inrei^en. 9Jätten in biefe

Unruhe unb S3etoegung t)inein, fie gum |)öt)epun!te fü^renb, fiet

bie 58erf)aftung be§ ©rsBifd^ofS Srofte am 30. S^obemBer 1837.

3)a er aud) in ber Mfdie'tienfrage gu !einertei S^JadigieBigleit gu Be*

roegen loar, erfd)ien fd)lie|lid) bon $8obetfd)n)ing'^, ber DBer|3röfibent

ber 9?f)ein^robinä, im er§Bif(^öfIi(^en ?|5atafte gu ^öln unb forberte

auf Söefel^I be§ £önig§, ber @räBifd)of foUe feine 3][mt§h)ir!fam!eit

einfteüen unb nac^ SJiünfter oBreifen, um bort tueitere S8efei)te be§

Königs äu ertoarten. ©rofte weigerte fid) aBer auc§ f)ier, bon feinem

Qtanbpunlte au§ ganj fonfequent: in foId)en Singen !önne er bie

58efet)Ie be§ ^önig§ md)t für Binbenb od)ten. S)a mürbe i'^m er*

öffnet, ba| er bie Steife nad) Mnben unbergügtid) unb nötigenfalB

gwangStüeife ongutreten l^aBe, worauf er aufgerufen l^aBen foH:

©Ott fei S)an!! nun gefd)iet)t (Gewalt! ^n berfelBen S^Jadit würbe

er unter militärifdjem ©eteite nad) ber ^^^ft^ns SJünben aBgefü'^rt,

Wo er aU (Staatsgefangener guerft ftreng Bewadjt würbe. 3'2id)t

lange barauf Würbe aud) (Sr§Bifd)of SDunin bon ©nefen ber:^aftet unb

in ^otBerg eine Zeitlang gefangen getjalten. (Sd)ein6ar trium}3t)ierte

bit Staatsgewalt, ^ofe^pl^ ©örreS aBer ber]^errlid)te in feinem

„9lt^anafiuS" Srofte al§ ©lauBenStjelben unb Kagte ben ^reu^ifij^en

(Staat an, falfd)e§ (S^iet gefpielt unb unred)te ©eWalt geübt gu :^aBen.

Unb afö nun 1840 ber neue £önig !am, ber romantifc^e griebrid)

2i3ilf)elm TV., ha genügte für ©rgBifd^of S)unin ein ©ratuIationS*

fd)reiBen an ben £önig, um it)n wieber gu ret)aBititieren. S)rofte

trat gwar freiwillig gurüd, jugleic^ aBer Würbe if)m burd^ einen

S3rief be§ Königs eine Strt ß^renerüörung gegeBen. (Sein fflaä)'

fotger t)ielt alteä feft, waS S)rofte berfod)ten t)atte, wä'£)renb ber

3l9lu® 66: SStaaft^, teligiöie Strömungen. 2. 3tufl. 7
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©taot bie Betben legten §ermefioner, 31cf)terfelbt unb SSxaun, in

©naben entließ.

S)er Srtunip!) toax otfo [diüepi^ öollftänbig auf feiten ber römifdEien

^ircE)e. ^^tQ^^^c^ ^öer offenboxt fic^ tjier im fjellften Sid)te ber neue

@eift ber firdie. ®§ ift ber !onfequente SBüIe ber ürdfie, iijren 0eru§
in ber ^uc^t 9lom§ gu büben. ®a§ SBeljen exne§ freieren ®eifte§,

unabhängiger SBatir^^eitSforfdiung, bo§ (Einbringen moberner ^ttur

muB unb foll unbedingt öon ben ^lerilern ferngehalten loerben.

S)ie§ ©treben l^at bie !otf)oIifci)e £ir(f)e in aßen i^ren 2Jia|naI)men,

in ben |)ä)DftIid)en SBuIlen ebenfo tnie in if)ren SSerl^anblungen mit

bem ©taate unobänberlic^ berfolgt, bi§ 'fjeute in S)eutf(f)lanb nod)
immer fiegt)aft.

konnte hoä) ber (Srjbtfdiof öon ^etteler in ajJaing ba§

S5orbilb S)rofle§ 20 ^ai)xt fjjöter noc^ überbieten. |)atte S)rofte

bie SBonner f^ci^tttät in it)rer geiftigen 9ü(i)tung öollftänbig um=

getöonbelt, fo gelang e§ £etteler buroE) fein ^riefterfeminar gu

Tlain^ bie @ie§ener tI)eoIogif(i)e g^a!ultät gerabegu gu be^

fettigen. @r fe|te e§ burtf), nacfibem er 1851 ha§ ^riefterfeminar

begrünbet tjatte, ha^ in ©ie^en 1851—1859 !eine tt)eologifd)e ^or^

lefung öon einem !ott)oIif(i)en ^rofeffor mel)r gefjalten ttierben unb

ba^ bie Uniöerfität öon feinem !atl)oIifd)=tf)eoIogif(i)en (Stubenten

mel)r befud)t toerben burfte, bi§ ber le^te ^rofeffor öom (3d)au|)Ia^

abgetreten toar. ©§ mar biefelbe Stenbeng unb berfelbe ©ieg toie

im Kölner ©treit: bie ^riefterer§iet)ung foII im ©eifte ber ^rdie
unb öon feiten ber £ird^e gefd)ef)en unter gerni)altung aller un=

üebfamen freiexen, geiftigen (Sinflüffe. ©o ift ber Kölner £ird)en=

flreit fgpild) für alle f^olgegeit gemorben. Unb toie e§ ^errone,
ein ^efuit, tuar, meld^er bie ^ßi^fu^ ^^ §erme§ SSerlen geübt ^atte,

fo muB jeber !Iar exfennen, mie ijintex biefem ^am|)fe, Ijintex biefex

xeftauxatiben 9ttc£)tung in bex xömifdfien £ix(i)e, :^intex biefex Sei)x=

äuc£)t unb @ehjiffen§!nec^tung eben bex :gefuitenoxben ftetjt al§

txeibenbe SJiad^t.

Unb aud^ nad) ber 9ü(i)tung I)in i)at ber Kölner £ird)enftreit h\§

Ijeute eine gerabegu ft)mptomatif(f)e S3ebeutung, 'oci'^ im !atl^oUfc^en

S5oI!e eine ftar!e unb leibenfdfiaftHd^e 2lnteilna'f)me für bie £ird)e

in biefem ©treite ficE) offenbart. SBenn man bie SJlittel !ennt, bexen

fid) bie xömifd)e ^xd)e bebient, bann mag man bitlig älreifeln, ob

ntd^t biefe 91nteilnal)me be§ f8olle§ met)x Kinftlid) exxegt tvax al§

natürlich getuadifen, ob e§ menigfteng nic£)t löeit metjx nur ein

fixäß(i)t§ aß ein religiöfeS ©m^finben mar, nja§ fid) barin au§f|jra(^.
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^ebenfatfö geigt fic^ l)ier jdEjon beutftd) bie agttatorifrfie £raft
ber römifc^en ^iri^e, bie f)eute im ^^Titrum be§ Seutfdfien

ateid)§tage§ unb in ber bat)rif(^en 5t&geoxbneten!ammex i^re f(f)önften

S3Iüten nno mädfitigften ©rfolge fe^^en borf.

Unb aud) nad) biefer (Seite !önnen rt>ir eine beadjten^toerte tueitere

®ntlt)i(ielung in ber fat^otifdien ^rd)e unmögtid) überfe^en. (S§

ift mer!rt)ürbig unb bieüeid^t ber^ängniSboII, tote \d)i \iä) bit taü)0'

Iif(f)e ^rd)e if)rer bemagogifcfien aJlacE)tmitteI betüu^t ge=

lüorben i[t unb ioie jie e§ gelernt 'i)a% jie für i'^re Qtütät tüdEfid)t§Io§,

namentlid) o^ne jebe ©c^eu bor ©^ott unb ^ot)n ber aufgegärten,

Hugen Seute unb ber §0(i)gebitbeten gur 9lntbenbung §u bringen.

b) ^a§ erfie gro§e ^eif^iet biefer Strt ttjar im ^al)re 1844 bie

aKaffentoaUfal^rt ^um fog. „t)eüigen fRod" §u Srier. @o na^e

folgte fie auf ben Kölner (Streit, ha'^ man berfudit ift, biefe SBaü=

fatjrt al§ eine SIrt §eerfd)au unb S;rtum:pt)feier ber römifd)en £ird)e

an§ufel)en. 9l6er ha§ SBallfotjren ift übertjaupt in ber römifd)en

Mrd^e ebenfo tüie ha§ ^loftertoefen in ben Ie|ten gtbei 9Kenfd)en*

altern gu einer gang unertüarteten neuen 93tüte ge!ommen. 'iSie

mo^gebenben ga!toren {)aben ba§ SßoI!§tümIid)e biefeS ^rd)en=
rt)er!e§ rid^tig erfannt. S)ie moberne 9?eifeluft ift t)ier mit religiöfen

unb abergläubifd)en 2)lotiben in Sßerbinbung gefegt, t)öd)ft tt)ett=

lieber ©inn mit unüaren frommen ©efüfilen §ufammengefd)tüeiBt,
unb fo ein f)erbonagenbe§ SJJittel gefd)affen, um bie SJienge fird)*

lid) gu entl)ufia§mieren. Unter biefem ®efid)t§^unfte erft genjinnen

aud) bie neuerbing§ fo gol^Ireic^ getoorbenen 9Sallfa{)rten nod) 9f?om

it)re rechte $8eleud)tung.

2)te 1844 beranftaltete S}?Qffeniranfa:^rt nac^ Syrier tvai auf biefem
©ebiet alfo baf)nbred)enb, aud) fie eine njeitere Offenbarung be§

neuen ®eifte§ in ber römifd)en ^ird)e. f^ünfgig Sage lang bauerte

bie 9Iu§fteitung be§ 9tode§ unb täglid) mürben an 20 000 ptger
Q^ä^t, h)eld)e bon nat) unb fern '^ergefommen toaren, biefem §eiüg=
tum i:^re 5ßeref)rung barjubringen unb mit ben entfpredienben

9lbla|f(^ä|en ttjieber t)eimäu!et)ren. S)a^ bie SBirte unb ^änbter

auä) it)ren Sßorteil babei tjatten, toar bie tt)ettüd)e ©eite ber (Bad-je.

®ie (Srtoartung hjunberborer §itfen unb Teilungen beleud)tet ben

©tanb ber SSoH§frömmig!eit nid)t blo^ jener Sage. 9lud) bie 19iät)rige

©räfin ®rofte=5ßifc^ering, eine @ro^nid)te be§ Kölner ©rgbifdjof^,

mar gang babon erfüttt. (Sie ttiar auf Brüden in bie ^rc^e gefommen.
Unb nun loffen mir fie felbft ergä^^Ien: „^d) :^atte bie (grtaubni§

be!ommen, hen f)eiHgen 9?od gu bexüf)ren, toeit id) gerabe bie§ fo
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\e^i lt)ünfd)te. S)a jagte meine ©ro|mama aber, e§ !önne in biefem

Slugenblicf nicE)t gut gejdE)e'()en tuegen ber großen 2Kenge SJienfd^en,

lüir fönnten ober htn Slbenb n»iebertommen. S)o gab ber f)eiüge

(Seift mir ober ben ®eban!en ein, ben t)eitigen dioä mit bemfelben

feften ©lauben unb SSertrauen anpfcEiauen, tt)a§ iä) i)aben würbe

bei ber tüirüic^en $8erüf)rung beSfetben. S)ie§ tat id) nun aucf) mit

ber mir möglid^en (S^r[urd)t, üon ber iä) burd) unb burd} ergriffen

tüar, unb berfud)te in bem gang feften SJertrauen auf bie §ilfe

®otte§ im 9^amen ^efu ß^^rifti meinen %u% §u ftreden, ber aud)

in bemfelben Slugenblide gteid) bi§ auf bie (Srbe !am." S)a§ hjurbe

nun alSbalb al§ gro^e§ SBunber au§gefd)rien unb folt^e SBunber

gel)ören fortan gum SJJilieu be§ mobernen ^atl^oligigmug unb gu

feiner ißoI!§bet)errfc^ung. S^Jod) ein Su^enb weiterer SBunber follen

fid) in Srier ereignet tjaben. (So gro^ tnar freilid) i>a§ Sßunber mit

ber f^reifrau üon Sßifd)ering nid)t, ha'^ fie, Wie e§ im ©tubentenliebe

f)eip, nod) felbigen iageg luftig §u Sänge getjen fonnte. Sie fh;ofu=

löfe ©räfin ift bielmetjr batb nad) bem SBunber an ber (Sd)minbfud)t

geftorben. S)od) ift e§ !enn§eid)nenb für bie bamat§ erreid)te (Staj^^e

ber !att)oIifd)en Steftauration, ba| bie Trierer 3JJaffenWanfat)rt bem

©eift ber 3eit nod) al§ etWaS g^rembe§, 3lufbringtid)e§, nid)t ftin=

fd)tt)eigenb §u S)ulbenbe§ erfd)ien.

@rnftt)aft ert)ob einmal proteftantifd)e SBiffenfc^aft ßinfprud}

gegen ben offenbaren «Sc^winbei. S)ie beiben jungen $8onner

S)ogenten ©ilbemeifter unb ©t)bel fü'^rten ben gelehrten 9^ad)iDei§,

ba^ e§ fid) in !einer SBeife um ben ed)ten, ungenäi)ten 9fiod ®f)r{fti

Ijanbeln !önne unb ba'^ in ber !att)oIifd)en £ird)e etwa 20 fold^er

£Ieibung§ftüde an berfd)iebenen Drten mit bemfelben SInfprud)

auf @d)tl^eit gegeigt würben. ^e|t gät)It mon fd)on gegen 50 fold^er

9leüquien. ^Dagegen fd)rieb (5Jörre§: „^a, ba§ fei immer boSfelbe

©ewanb, nur in eine S5ielf)eit bon ©ewönbern ausgegangen." §eut=

gutage ^^t man fid) wo^I bamit, igefuS tjobt met)r al§ ein ©eWanb
bon gläubiger Siebe bereljrt tttjalttn. S)a§ möd)te ja fein, Wenn fie

nur nic^t alle ber eine ungenäf)te diod bom ^reuge fein wollten,

ha^ ©t)mboI ber ©n^eit ber (^riftlid^en £ird)e. STber toa§ ift ntd)t

alles ber I)ettigen ©infalt glaubwürbig gu mad)en, gumal auf bem
wunberbaren ©ebiete ber t)eiligen 9?eliquien!

Unb bod) follte bamafö nod) ein gWeiter |3ra!tifd)er ^roteft gegen
ben 2;rierer Unfug, im erften Sfniauf fd^einbar bon grofier 9JJad)t=

wir!ung, f)erbortreten. Ser 9?ationaii§muS Wor aud) in ber iati)0'

tifd)en ^rd^e noc^ nid)t tot. SJon il^m, nid)t bon einem tieferen
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reÜQtöfen ®etfte, nid^t bom ©ruft be§ reltgiöfen @etotffen§ folltc ber

aSiberf^ruc^ auSgel^en.

9lm 1. Dltoöer 1844 exf(i)ten bex offene SSrief öon ^ot)anne§

9?onge, gerichtet an ben SStfdiof 2trnoIbt bon 5£xtet. S)ex SBxief macf)te

um fo größeres 3Iuffe'f)en, t)a fftoxiQt fict) al§.!att)oüf(i)er ^riefter

untergeidinete. Sa§ 9?ed^t bagu mochte zweifelhaft fein. 2)enn er

war öerettä wegen dne§ anontjmen 3ßitung§ortifel0 gegen i>a§

$8re§Iouer ®om!apttel bon feinem Stmte al§ Kaplan fufpenbiett.

@§ mag 6ei i^m alfo aucE) nod) onbere§ 2Jlenf(i)üd)e§ at§ nm ber

©ifer für SBatjr'^eit unb lauteres ®l)riftentum bon born^ierein mtt=

gef:pielt f)a6en. ^eine§fatt§ t)at er fid) aß religtöfer unb fittlicf)

ernfter (£l^ara!ter 6ewäf)rt. ^mmerf)in fonb ex §unö(^fl günbenbe unb

:^inxeifeenbe Sßoxte, bie au§f|3xac£)en, toa^ bomafö no(i) S£aufenbe unb

a6ex ^aufenbe ^atE)oIi!en ebenfo obex ätjnttd) em|)fanben. ©in

©ö^enfeft fei e§, ta§ gu Syrier gel)alten werbe, weit e§ Saufenbe

berleite, bie @efüt)Ie ber (gf)rfurcE)t, bie wir nur @ott allein fcEjuIben,

einem 0eibung§ftücEe jujuwenben. S)en S3ifc£)of 9trnoIbi rebet

9?onge on: „SiSiffen @ie nid)t
— al§ S3if(i)of muffen ©ie e§ Wiffen—

, bo^ ber ©tifter bex (i)xiftlid)en 9?eIigion feinen ^üngexn unb

S'Jac^foigexn nitf)t feinen ^od, fonbexn feinen @eift tjintexlie^? S)er

diod Qet)öxt bem §en!ex ! SSiffen Sie nid)t
— al§ Söifc^of muffen

@te e§ Wiffen
—

, halß (St^xiftuS geletjxt t|at: ©ott ift ©eift, unb Wer

it)n anbetet, folt it)n im ©eift unb in ber SBat)r"^eit anfieten? ©c^on

ergreift ber ®ef(i)id)t§f(f)rei6ex ben ©xiffel unb üßexgibt ^"^xen ^JJamen

... bex SSexad^tung bei 9)Ht= unb SJad^welt unb begeic^net ©ie

al§ ben Se^et be§ 19. ^o:^rf)unbert§. ©räumen ©ie nic^t bie Marien

igfjxer SSäter, welche bo§ fo^itol gerbracfien, inbem ©ie bie (5ngel§=

buxg in S)eutf(f)tanb bulben, laffen ©ie ni(i)t bie Soxbeer!xän§e eine?

^u% §utten, Sutt)ex befc£)impfen!"

^ex exfle ©inbxud biefe§ ©(f)xeiben§ xi^ Ungätjüge mit foxt.

$8oIb Wax 0ionge füx eine g^it^ang bex §elb be§ S£age§. Unb ha

immex ha§ '^ät)e leicht oI§ gxo^ exfcfieint, feiexte man it)n fcE)on at§

^Weiten Sutt)ex. ©x konnte einen S;xiuntpt)äug buxcE) gang ®eutf(i)=

lanb ma(f)en, begeiftext bon bxeiten ERaffen übexall empfangen, unb

an bergnügticEien gefteffen mangelte e§ il^m nid^t. ©in erfteS Sog«

bou'üiom würbe Sotfadfie. ®er gro^e gef)Ier ober war, iia'Q man
ficE) ntd^t ein'\aä) bex befteljenben ebongeIif(i)en ^xdie anfd)to^.

3Jlan fiet)t, wie unpo^juläx fie eben bomaI§ buxd) bie :poIitif(:^e S5e=

einfluffung unb SSegünftigung bex neuen Dxttjobojie bexeits ge*

woxben Wax. SD^an glaubte hai)ex ben 9tnla| benu^en §u foüen, um
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eine neue ^td^e, toetc^e ^xotej'tanten. unb ^attjolüen gu^ommen*

fd)Ke^en toerbe, gu Bilben. Unter [o ^^odfifltegenben ©ebanfen Beriet

Dftern 1845 brei Stage lang in £ei|)§ig eine 9Irt £ir(^en!onäiI. Tlan

j(i)Iug ha entjd^teben eöangeUj(i)e 58a:^nen ein. S)ie ^eilige ©dirij't

foUe bie einzige ©runblage be§ ©loubenS fein. Man mextt oBer aud)

beutlicE) ben ®egenfa| gegen jeben Sogmengtoong: Sie STuSlegung
ber (Sdirift fei bet öon ber ä)xiftli(i)en ^bee burc^brungenen Sßer=

nunft frei an^eimgnftenen, bie freie f^orfdfiung folle burd) feine

äußere Stutorität befd§rön!t fein, e§ foIIe böllige @etDiffen§freif)eit

t)errf(i)en. 6§ fei bie exfle ^flid)t be§ ©"fixiften, ben ©lanben burd)

bie Siebe §u betötigen. SSefd^Ioffen tourbe nod) ein gemeinfame§ $8e=

!enntni§ biefe§ Si8orttante§: igd) glaube an @ott, ben 95ater, ber

burd) fein alimöd)tige§ SBort bie SSelt gefd)affen unb fie in 3i5ei§I)eit

©ered^tigfeit unb Siebe regiert, igd) glaube an ^efu§ ®i)riftu§ unferen

§eiIonb. ^ä) glaube an ben fjeiligen ©eift, eine ^eilige, allgemeine

d)rifttid)e £ird)e, SSergebung ber ©ünben unb ein eh)ige§ Seben.

S)ie $8elt»egung fanb anfängüd) m\dt) $8oben. 9Xu§tretenbe römifd)e

^rtefter unb eüangelifd)e £anbibaten fc^Ioffen fic^ i^r an, „in ber

Si^einung, an einer ireltgefd)id|tlid)en Sat teilzunehmen."

S)a^ aber hie bamalige offizielle ebangelifd)e äixä)e nad) bem

fie bel)errfd)enben unb regierenben ®eift fid) gurüdl^ieft, ha^ aud)

ber ©taat fid) ber neuen beutfd)=latl)oIifd)en £ir(^e burd)au§ :^em=

menb entgegenftetite, ha§ ioat beibe§ nic^t anberS gu ermarten,

bon ber offiziellen römifd)en 0rd)e nid)t gu reben. ^n fid) felbft

aber f)atte ber S)eutf(^=^atl)oIizi§mu§ bon Slnfang an §u toenig

religiöfe ^aft, gu biel bloßen :3i^tene!tuali§mu§ unb baf)er aud)

balb üeine bogmatifd)e 3än!ereien unter feinen eigenen Stn^^öngern,

(So blieb ein !röftige§ @ebeif)en au§. Sie SBegeifterung erlal)mte.

Unb aud) al§ 1859 bie Seutfc^fatljolüen fic^ mit ben „freien ®e=

meinben" ^roteftantifd)en Urf;prung§ berbanben, fam !ein neuer

9(uffd)tt)ung. $ßeibe 33elregungen berüimmerten miteinanber. ^m
^aijie 1899 beftanben in ®eutfd)Ianb nur nod) 50 ©emeinben mit

ettoa 22 000 (Seelen. Unb bie meiften finb at^eiftifd), foziaIbemo=

fratifd) unb moniftifd)=materianftifd) gefinnt. (S)rem§, §eft 6 ber

3tfd^r. f. 3:f)eoI. u. £ird)e, 1901.) 9?ur al§ Seid)en ber 3eit bleibt

biefe fei)Igegangene beutfd)!att)oHfd)e SSeiregung tro|bem befielen,

al§ ein ^roteft gegen hie 9?eflauration he§ £atI)oIizi§mu§ ou§ feiner

eigenen SJätte tjeiau§.

^J(I§ aber nad) beinal^e 50 Sal)ren 1891 bie Sf^odau^ftellung in

Srier nod)maI§ trieberf)oIt hjurbe, aud) bieSmal nid)t of)ne hie nb=
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liefen. 2Sunberf)ettungen, ha MteB and) ber ^roteft foft gonj ou§.

9tod) gxö|er toar ber (Strom ber ^ßüger. ^an gäpe faft jtüet SDWl=

Konen. SSon anberer ©ette tourbe bte ^Q^I al§ ä" l^odjgelienb Be=

ftrttten. ^ä) f)a6e an einem ©onno&enb unb ©onntag bie moffen=

i|aften SfiJaKfa^rer, ba§ lebenggefä^rltc^e ©ebränge am S5a:§ni)ofe

gefeiten. ;^m ®om tvai au^er bem pomptja'ft unter öergolbetem

93albQc^tn auigeftettten, fei&ft unfc^einboren, jägerfiembartigen

füod ein mäd^tiger Sfieliquientifc^ mit bielen in goib= unb ebelflein=

ftro|enben ©infaffungen |)run!enben Heiligtümern auSgeftellt.

2nte§ §og ftill am ffiod borü&er, unh fotoeit iä) beobachten !onnte,

öerfäumten fte nid)t, irgenbein ©ebetbue^ ober ^^gifij ober ber«

gleid^en bur(| Söerül^rung be§ dioäe§ toei1:jen gu loffen. ©o ging e§

eintönig Dom frül^en SJJorgen bi§ in hie ^aä)t Ijinein. Wlan l^örte

erl^ebenbe 5|5ilgerlieber unb ha§ Wim ©urdieinanber ber t)erfci)ieben«

ften ©ebete, \ai) anbäc^ttge unb gleidCigüItige (SJefic^ter. Unorbent*

ii(^e§ Sßefen ^äbt x^ niä)t gefefjen. Sfber auffallenb ioor bie ge*

toerblic^e 2(u§nu^ung ber Gelegenheit. S)ie ©tabt tvat toie ein

;^al^rmar!t bon einem ®nhe bi§ ^um onberen. SSerlaufSlöben unb

$8uben toaren gefüllt mit allen möglidjen 9tnben!en, natürlid) alle

mit bem $8ilbe he§ fRode§ gegiert.
• S)q§ ©efc^öft jpielte eine gro|e

9?oIte. Um be§ &e\ä)ä\t§ toülen toaten, toie bie ©tjriftlicfje SBelt

berichtete, aud^ hie @bongeIifcE)en S^rierg für hen ffiod. ^er ^Iab:=

berabatfd^ f^ottete über „hen ©impelfong in Srier".. Unb mit

bem ^Iabberabatf(f) ladete Wof^l bie gro^e SJJenge. Stber mon ent=

rüftete \id) nid^t mef|r über $8if(f)of forum n^ie einft 3tonge über

8(moIbi. SJian tföxte bon einem unb hem onberen Übertritt infolge

ber neueften Slugftellung. ©onft regte fid) nichts, ffhix ettoa §h)ei

Su^enb Sörofdflüren erfd)ienen, o^ne tiefen ^nbrud ju mad)en..

1844 inaren e§ über fjunbert (Schriften geloefen unb öunberttoufenbe

fagten ftc^ Io§ bon fftom.

S)iefe SSanblung ift toenig beoc^tet njorben. SBar e§ ber 3f{üd=

gang be§ religiöfen @eifle§, be§ SG5o^ri|eit§= unb ©etoiffenSemfteS
in ber römifd^en £ircf)e, ber barin fid^ offenborte? Sßor mon im

!att)oKfd^en S5oHe afimäiilid^ obgeftumfjft gegen folc^e Singe? SSor

e§ bog ©efd^äft? Dber loar ber ©eift ber beutfdjen tat:^oIi!en in-

ättJifc^en fo bigott gemorben, fo burdjbrungen bon biefem religiöfen

UItramontani§mu§, ha'$ e§ ficf) borin gong tooiji unb I)eimifcE| füpe?
Söiebiel mon oud^ bon biefer Sßonblung hen guerft genannten

©rünben äufd)reiben mog, fidler bleibt bom Ie|ten genug übrig..

<So manche ©nobenftätte ber 2J2oria toor im 19. :So:^r^unbert ent=
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ytanben unb gog ©cfiaren bon ^ügern on. Erfüllt lüor oud) bo§

Saientum in ber !at^otifd)en ^rd)e öon immer §a^lxei(i)exen teli»

giöfen 58ruberf(f)aften. S)ie einen bereinigen fic^ nod) Beftimmten

(Sa|ungen ^um SRofenftangbeten gu (£f)ren ber ^jungfrau 2J?oria,

bte anberen !)alten 2tnbad)ten pr ©riangung eine§ feiigen S;obe§,

JUX ©ü^ine bon @otte§Iäftemngen. SSor einigen ^atiren ift bie alh

gemeine 9lufmer!jam!eit auf bie marianifc^en Kongregationen on

^öfjeren (Schulen l^ingelenft tporben, ouf (gc^ülerberbinbungen su

@f)ren ber Jungfrau 3J?ario, b.
f). in 9Bir!tt(^!eit %ux Pflege be§

ejllufib römif(i)=!onfeffionelIen @eifte§. S)ie @cE)üIerber&inbungen

fe^en fid) an ben Uniberfitäten bann fort in ben fdjon gotitreidjen

!at^oIifd)en (Stubentenberbinbungen. ^m ©ommer 1904 gab e§

an beutfdjen Uniberfitäten 41 !at:^oIifc§e ©tubentenberbinbungen mit

1940 ftubentifd^en HJätgliebern oller f^oMtöten, borunter g. S5.

686 ^uriften. Ünb man wei^, tt)ie ha§ nun toeiter um ftd) greift,

it)ie ber ©tem^jel be§ Katt)oüfc|en ollem oufgebrücft irerben folt: bo§

ift ber ©eift be§ ^efuitenorbenS. S)er tjot foIdEje ^rüd)te gezeitigt.

Ser betDir!t e§, ha^ bie ?ßt|t)fiognomie be§ fotl^olifc^en S)eutfd^Ianb§

in 50 Qo^^ren eine fo gro^e Umtüonblung erfoljren t)at STud) olle

jene SSerbinbungen unb ßoienbruberf(i)aften gel)ören tüie ber

^^eid)tftul)l unb bie SSalIfal)rten unb Slugftellungen bon großen
iuunbertoir!enben Heiligtümern §u ben bemagogifd)en S[Ra(i)tmitteln

ber I)eutigen !atl)oIiftf)en ^rd^e.

9H(i)t on Ie|ter ©teile ober fteljt I)ier, h)ie e§ fc^eint, fletg mäd)=

tiger merbenb, bie 5Iu§nü|ung ber ®efc^äft§intereffen im S)ienfte

ber römif(f)en Konfeffion, bie ^^ii^^ri^ung bon gefdiäftlidien SSor=

teilen an eifrige ^rcEienleute, bie S5ot)!ottierung bon lauen unb mi^=

liebigen ^erfonen unb fonberlic^ bon ^roteftonten. S)ie SSer=

toeltlid^ung ber ^rdie fonn foum toeiter fortfc^reiten ol§ bi§ gu

biefem „frommen" 3)?ammoni§mu§. 3JHt foldien SJätteln olfo I)at

man ollmäpc^ ba§ !atl)olifd)e SSol! gan^ toefentlid) im ultromon=

tonen (Sinne umgetoonbelt. @§ finb ni(f|t mel^r nur allein einige

fonotifdie f^ül)rer, einige Drben ober überl^ou^t i>a§ ^eftertum,
bie Soienfdiaft felbft ift bi§ ^u einem erftounlid^en ©robe unb U§

^^inouf in l)0(i)gebilbete Greife ultromontonifiert morben. (S§ l)ot fid^

ein gonj au|erorbentIicE)er UmfdiVDung bollgogen, mit bem man
ol§ 2:atfad)e gu redinen Ijot. Unb bo^ bo§ bem fütjrenben ©eifte

bei ^efuiti§mu§ fo rofd) gelungen ift, toirb man leiditer berfte^en,

trenn mon on bie gon§ ouBerorbentlid^en ©iege ben!t, bie §u erringen

il)m nod) im Ie|ten ^al)rl)unbert befc^ieben getrefen finb.
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c) ^et eine gto^e (Sieg !nü:pft fid^ an ben Spanten be§ ^apfte§

^tu§ IX. S)er öegann afe ein h)eiBer 9f{abe, al§ üBetalex Sßap\t

^§ ^orbind toor SJiaftoi f^erretti ein $8ett)unberer @io6ert{§, bejfen

(Sd£)xift „bom fittlid)en unb bürgerlictien ^rimat l^talienS" bie ®e=

mutet ber $8eften ent:^ufio§mierte. Tla\iai getretti natjm iia^ S3ud)

mit in§ ^onMaüe, ha§ er at§ ^a^ft Pu§ IX. bextaffen foUte, 1846.

^utd^ eine Steil^e freifinniget Oieformen erhJorB er
fidf) eöenfo hit

ftürmifd)e Sieöe be§ SSoI!e§ tt)ie bie f^einbfdiaft aller Ultramontanen.

§afe ftjar im |)er6fte 1847 einmat bei ben ^o|3u§inern in 3Künd^en,

bie ein fet)r gute§ S8ter Brauten, eingefeuert. S)a ftanb an ben ^anfen
xtlte§ ^lofterg mit großen SSud^ftaBen angefcEirieBen: „S)er i^ige

^opft i[t ein §atun!e." ^m f5rü"^iing 1869 l)örte id) eine I'a:puäiner=

^rebigt in 9Kün(f)en§ grouenürcEie.. (B§ tourbe gerabe bie ©efunbig^

feier be§ ^a^fte§ Begangen. S)a tourbe pu§ ge:priejen al§ großer

^apft. <Bo ijaüen [ic^ bie fetten geänbert. S)a§ DJeboIutiongjoIir

1848 ^atte ^iu§ boIl!ommen umgenjanbelt. (gr l)atte unter ben

rebolutionären ©türmen au§ ffiom flieiien muffen. 2n§ ein anberer

2Jlenfcf|, berBittert üBer ben erfal)renen IXnban!, le^^rte er gurüd,

um forton gonj im reftauratiben ©inne §u regieren. (Sr fc^Io^ mit

ben ©taaten neue für bie ^rcEje borteil't)afte ^on!orbate oB, fc^rieB

i^uBeloBIöffe ou§, organifierte bie römifdie ^rc^e $8elgien§ unb

©nglanbS. ©eine Beiben n3id)tigften 9?egterung§a!te föaren bie SSer=

fünbigung be§ neuen S)ogma§ bon ber unBeftecften @m|3fängni§
SD'lariä 1854, unb bie neuen bati!omfd)en ®ogmen bon bem tlm=

berfaIe:pif!opat unb ber nnfe:f)IBar!eit be§ «|5a^3fle§ 1870.

^urd) bo§ neue 9JZarien = S)ogma, ba^ ^OJaria bermöge einer

Befonberen ©nabe unb SSeborgugung feiten§ be§ oKmäditigen
®otte§ bor jebem WaM ber @rBfd)ulb frei Betoa'fjrt Sorben fei,

n)a§ alle glouBen muffen, h)enn fie fid) md)t burd) eigenes Urteil

berbammen toollen, fd)tug einmal toieber bie römtfd)e ^irc^e allem

bernünftigen S)en!en in§ ©efic^t. (SBen ta§ iioax ^ßringtp. S)urd) bie

©nät)Mi!a neBft ©t)na&u§ bom 8. SegemBer 1864 hjurben alle

freieren 9Infid)ten ber ^ßengett auSbrüdltc^ berbammt.

3)ann !am haS allgemeine ö!umenifd)e batüanifc^e ^onjil,

bielteidit t)a§ te|te ber (S5efd)id)te. S)enn burc^ feine §au^tBefd)Iüffe

tjat e§ !ünftige ^ongile etgentüd^ üBerflüffig gemadit. Sie Beiben

§au^tBefd)iüffe finb fd)on genannt. 2Jjan hju^te, h)a§ !ommen follte,

unb e§ hjar atleS fein unb forgfältig gum guten ©nbe borBereitet

unb bon born^erein rid^tig eingeföbelt. ^urd) bie bieten bom ^a:pfte

:pefuniär aBl^ängigen $8if(^öfe ^attt er bon bornfierein bie SJJajo^
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tttät. SBof)I regte ftc^ eine ftar!e D^^ofttton. S)ie tntelUgenteften

S3ifd)öfe fürd)teten, ba^ ba§ mobeme 3eitBetDuf;tfein bte |ottenbe

Seilte bom unfe^lboren ?ßa;(3fte nid^t ertragen, ha^ ein großer 216=

fall fommen toerbe. (grgöifd^of Setteler Bat ttn $a|)ft fufefätttg,

üon bem Sßorf)aben abgnlaffen. 2n§ alle^ umfonft toor, reiften bie

üppofittonenen S3ifcE)öfe
— eine erfte berljängniSbone (Sd£)h)äc^e

—
\ä)on bor ber entfdieibenben 2fi)[timmung ab. S^htr gmei flauen au§=

gedarrt unb ftimmten mit non placet. S)ie übrigen 533 jogten if)r

^a. ®anac^ toar bie @ntf(f)eibung gefallen unb gtoei tiefeinfc^neibenbe

Steuerungen tüaren in ber alten £ird)e fiegreio^ burc^gefe^t.

(Sinmal gab e§ nun einen unfet)tbaren $a^ft. (5r brouc^te

!ein ^ongil mel)r. SBa§ er fortan ex cathedra, b.
f).

in amtlid^er

SBeife über ©tauben unb (Sitten Beftimmte, toor untrügliche SBai)r=

I)eit unb beut muBte fid^ jeber gläubige £att)oIi! blinbling§ unter*

vnerfen. 9{tterbing§ ift e§ nebel'fiaft geblieben, wann benn ber ^a|)[t

ex cathedra rebe. Stber ein ^ongil brauchte über biefe ^öd^ften

f^ragen mdE)t metjr bernommen gu njerben. S)er ^cip\t 'i^attt \id)

bom ^on§iI ein für allemal emanzipiert. S)ie alte (Streitfrage, bie

woäj im 19. ^ai)r^unbert lebfjaft erörtert unb bon einem SKö^Ier

gugunften be§ ^ongilS entfc£)ieben föar, ob bie SBerfommlung ber

^^ifc£)öfe im ^ongit ober bie ^rie für fic^ allein bie ^örfjfte religiöfe

9(utorität I}abe, tvai nunmetjr gugunften be§ ^riali§mu§ unb gu«

ungunften be§ ®pif!opaIi§mu§ enbgültig entf(i)ieben. S)abei gab
bie $8eftimmung, 'oa'^ ber $apft aud^ über bie ©itten bie f)öd£)fte

®ntfd^eibung f^abe, bei ber Unbeftimmt{)eit unb ®e!)nbar!eit biefeg

58egriffe§ bem ^a^jfte bie |)anbi)abe, aud) in ba§ :poIitifc^e Seben

unb bie (StaatSgefe^gebung burd) bie i:^m ergebenen ultramontanen

Slbgeorbneten lebergeit voirlfam einzugreifen.

9n§ UniberfaIbifdf)of aber na{)m ber ^a^ft für fid) ta^ 9?ed§t

in ^InfprudE), über alle SSifd^öfe oüer Sänber bie ®:|)i|lo:|3aIgeJDolt

§u fütiren, maS im ©runbe bie (Staatsgewalt über bie S8ifdf)öfe ouf*

I}ob. ®in S8eif|)iel babon \at}tn mir (1904) in bem bitteren ^onfti!t

gtoifc^en 9^om unb ber franjöfifd^en Ütepublü.

@§ liegt auf ber |)anb, ba^ beibe ^ongitSbefd^Iüffe gang bem

©eifte be§ ^efuitenorbeng entf|3recf)en unb auf bie SSertüirHid^ung

be§ religiös funbamentierten, ^riefterlidEien 2BeItreidf)e§ bire!t ju*

gefdjuitten finb. S)a| bie (Staaten fie fidE)- tro^ ber SBamung
§of)enIof)e§ ftillfdiweigenb gefallen liefen, war ein SJioment ber

©dE)tt)öcE)e, bem
;
um fo fdiwerere I'ämpfe ber ^w-h^^f* folgen

muffen.
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SSei.ber Sßerfiinbtgung ber neuen b.atüanifciien Dogmen toax,

tote §afe tx^älß, ber Srf)ron be§ ^a|3fte§ fo geflellt, ba| ba§ (Sonnen=

üc^t burc^ bie ^itpi^el be§ ^eter§bome§ gerabe Bei bet SSetlefung

hen ^ap\t umfliegen unb gleid^forn mit einem ®Ioxienfci)ein um=

geben follte. %a ein ©etoitter ba§ Slxtangement ftörte unb e§ \o

bun!et ma(i)te, ba| bem ^apfle Si(i)ter ge"f)alten toerben mußten,

tröfteten fid^ bie ^nfanibüiften, ber ^üp\t fjabe al§ ein neuer Tlo\e§

tt)ieberum ®otte§ @efe^ unter Bonner unb SSIi| berfiinbigt.

®ie $8efür(f)tungen, bie man bon ber einen @eite, bie ©rtoartungen,
bie man bon ber anberen (Seite on bie batÜanifcfien Dogmen ge=

inüp\t ijatie, finb nic^t ober nur in fel^r geringem Umfange ein=

getroffen. 9?om !ann fid) noii) immer ungetjeuer biet erlouben.

SBie bie (Staot§regierungen fernliegen, fo ber^^ielt fic^ aud^ ba§

fatl^olifd^e fßoU ftill unb untertänig. ®ie oppo\iüoneUen SSifc^öfe

imtermarfen fici) löMicE), einer nad) bem anberen. ^ein einziger

Mieb feft, Eoma locuta causa finita est. Sie anfänglid) fo ber*

I)ei^ung§botIe D|)^ofition einiger (f)ara!terfefter SJ^änner mit bem

greifen ©ölünger an ber ©|)i|e, biefe D^^ofition t}at allerbingS bie

©rünbung einer oft!att)oIifd)en ^rd)e I)erBeigefü"f)rt. Sind) t)ter

wäre bo(i) ber 2tnf(i)tufi an bie öeftetjenbe ebangelifd^e £ir(f)e mef)r

©rfolg genjefen. Sie Sttt!atf)oIi!en finb ätoar nic^t mit ben S)eutfc^=

!att)oti!en auf eine Sinie gu ftetlen. (Sie finb motjlorganifiert unb !on=

folibiert, t)aben eine bortrefflid)e, bon ebangetif(i)em ©eifte er=

füllte S5erfaffung, finb in iniditigen Singen gang ebangelifcE), t}aben

ha§ 2t&enbmat)I in beiberlei ©eftalt, ©eiftlic^e, bie in ber @f)e leben,

nationale £ird)enf|)ra(i)e, tjaben j. 35. aud) in CfterreicE) ßutt)er§

S3ibelüberfe|ung in ©ebraud) unb fingen ebangetifd)e ^ird^enlieber,

aud) „©in fefte S3urg ift unfer ©ott". (Sie nierben beftefjen unb

bielteid)t einmal n)ad)fen, mie fie je^ in Öfterreid) n)ad)fen. 3lber

fie leiben burd) bie Ungunft ber in biefem ^un!te aud) in Seutfd)«

lanb !uräfi(f)tigen ©taatSregierungen, bie :gnbifferen§ ber SJJaffen,

aud^ ber ^orlamente, bie ©nge unb Slrmut il)rer SSerl)ältniffe. ©ie

finb ein ©egenftanb intimen §affe§ feiten§ ber Ultramontanen,
aber erfd)üttert l)aben fie bie römifdfie £irdf)e nidEjt.

Unb aud^ fonft mac^t bie römifdie Mxä)e äu^erlid) nid)t ben

(Sinbrud, 'üa'i^ fie burd) bie bati!anifd)en Sogmen (Sd)aben gelitten

l)ötte. ^ad)tboller benn je ftel)t fie inmitten ber mobernen SJJenfd)«

Ijeit unb aud^ im Seutfd^en JReid^e ha.

d) Somit !ommen toir §u bem jh)eiten großen (Siege,

ben ber ^efuiti§mu§ unb Ultramontatti§mu§, bie beibe. ein unb
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bogfelbe finb, noc^ im le^en SSiertel be§ 19. ^a^ti)unhtxt§ er=

ringen follte.

Casca il mondo ! ©o tjatte SlntoneKi, bet Seiter ber :pcip[ttid)en

^oliti! ouSgemfen, afö bie ©c^Iad^t &ei ^öniggrä| gefcfilagen hjar.

9(ber audE) ber gro|e ^eg 1870 jollte bie öom UttramontoniSmug

I)ei|erfel)nte 9tad)e für (Sabona ni(f)t Bringen, llmfonft f)atte ba§

berü(i)ttgte ba^erifdie „SSatertanb" feine Sefer 1869 nod) oufgeforbert:

„58etet, baB ba§ gro^e DBerreptil mit feinen brei §aoren ficE) ber=

frie(^e!" ^ein Söunber, ba| narf) 1870 SBiSmarcE erft rec^t manchen

tüd^tigen Ultramontanen afö ber Ieibf)aftige ©atan galt unb ha'^

nunmel^r ha§ „Sßaterlanb" oI§ guberläffigeS ©timmüng§tt)ermometer
erüärte: „gür un§ ejifliert ba§ S)eutf(i)e $ReidE) nur al§ eine borüber=

giel^enbe @eh)itternjoI!e." Unb fo fanb fid) nad) bem ^ege ha§

ßentrum mit 56 SJertretem im :preuBif(i)en Slbgeorbnetentjoufe,

mit 59 im 5Rei(^§tage ein. 93i§mar(f fal^ barin bie SJJobilmadEiung

ffiom§ gegen ben ©taat unb f^iegiell gegen ba§ ®eutfd)e fftdä). Sa

fproc^ er am 14. 9Kai 1872 ha^ ftolge SBort: „(Seien ©ie ol^ne ©orge,

nad^ Äanoffo get)en toir ni(f)t!" SJJajunfe aber antnjortete: „S)ie

!atf)oIifd)en ©ogmen finb ita^ 9Ser! be§ f)eitigen @eifte§, unbebingt

t)eri)ffid)tertb für jeben ^atf)dliitn, unabänberlidi für alte Reiten.

©d)tiefeen biefe ©ogmen atfo f^orberungen in fic^, votlä^t bie iüelt=

lid)e 9}jad§t nid)t fongebieren !ann ober tüitl, fo ift bamit ber Ärieg

äh)ifd)en £ird)e unb ©taat ^roÜamiert, unb ghjar ber £rieg bi§ auf§

öuBerfle."

©0 begann ber unter bem S^amen be§ „^ulturfam]3fe§" be=

!annte ^rtieite gro^e ^reu|ifd)e ober nun bielmel^r preu^ifd)=^

beutfd)e £trd)enftreit mit getoiditigem ©ruft.

SBenn biefer ©treit gteid) am 4. Suü 1872 mit bem ^^efuitengefel

feinen erflen 21nlauf nal^m, fo toar ha§ gang gewi^ ein ©tof;, ben

ber ©taat unb ba§ ®eutfd)e 3fteid) gegen feinen intimften f^einb

rid^tete.

^m h^eiteren tjanbelte e§ fid) t)ou^tföd)Iid) um ^tDei f^ragen,

bereu :prinäipiene $8ebeutung oi)ne meitereS einleud)tet unb un§

bereits au§ bem erften ^reu^ifc^en ^rc^enftreit h)of)Ibe!annt ift.

(Sinmal um bie ©taat§'£)o^eit über bie ^rd)e (9luffid)t§red)t be§

©taate§ über bie ^rd)e, Stngeige^jflidit bon jeber Slnftellung unb

SSerfe|ung eineS ®eiftlid)en an bie Dber^räfibenten ber ^ßrobingen,

$Sef^rän!ung ber !ir(^K(|en ©ifätpttnargehjatt auf beutfdie £ird)en=

befjörben). S)iefe gefepdjen $8eftimmungen rid)teten fid) gugleid)

gegen ba§ batifanifc^e Sogma bom UniberfalbiStum be§ ^a:pfte§
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al§ be§ etgentü(f)en S:rägerl unb ber eigentltd)en Duelte aller

58{fcf)of§geli>oIt in ber ^x<^e ühex^aupt ©obann ging hie £ultur=

!ant|3f'®eje|gebiing cmf eine nationale $8ilbung be§ £Ieru§,
üotte @t)mnofiat6ilbung unb breiiäl)rige§ ©tubium aud) ber !ot^o=

üfdfien 2;f)eoIogen an einer heu^ä)en Uniberfität unb ein befonbereg

fogenannteS ^ulturejomen, mertoürbigertoeife ni(i)t bIo| für bie

iaf^otifdien, fonbern oucf) bie ebongelifdien 5J:f)eoIogen.

^ber Ue !ot:^oIifc^e Äird^e leiftete ^affiben SBiberftanb. ^re
Siäürbenträger übertraten bie ©efe^e unb gatjlten bie f)ot)en (Selb*

bu|en, toelcfie für biefe Übertretungen feftgefteüt tüurben, bie ber

(Staot aisbann fjübfd^ für fie aufbewahrte für hie 3^^^/ ^ß^^n fi^

tüieber artig getrorben fein toürben gu einem mädjtigen 5lgitation§*

fonb§ für unfere Sage, ^m ^a'^re 1877 hjaren bon 12 S3i§tümern

ni(i)t njeniger ai§ 1, 2 burc^ ben Sob, 5 burc^ hen <Bpmä) be§ fird)«

Ii(f)en ®erid)t§t)ofe§ erlebigt unb ga'^Ireicfie ©emeinben o:^ne (Seel*

forger. Man fd)rie über neronifc£)e unb biofletianifd^e 3SerfoIgung

unb njeiSfogte hen nätjen Untergong be§ S)eutfd^en 9?eid)e§. 5}?iu§ IX.

f(i)rieb an ^aifer SBitI)eIm, er begreife biefe§ SSorget)en nid)t unb gtaube

isa^ ber ^aifer ni(f)t bamit einberftanben fein !öhne. ©r fage hie§

offen. ®enn er muffe auä) ben S^d^Öatl^oIüen bie 2iSat)r^eit fagen,

ha alle ©etauften irgenbtoie bem ^a:^fte angetjörten. %et Äaifer

anttüortete, ber ebangetifc^e ©laube, bem er, fein §au§ unb bie

Wei)xi)dt leinet Untertonen angel)örten, geftatte un§ nici)t, in bem

§8ert)ättni§ gu ©ott einen anberen SSermittter at§ unferen §errn

^efum ©^riftum angunelEimen. Sod) Hang ber «Sd^tu^ bei @c^reiben§

berföfinlidf), bie SSerfd)iebeni)eit be§ ®Iauben§ "^alte un§ ni(i)t ah,

mit benen, bie ben unfrigen nic£)t teilen, in ^rieben gu leben.

Unb batb fottte ber Umfd^tDung unb ber D^c^ug be§ @taate§

!ommen. S)o§ ^al)i 1878 foHte epocEjemaciienb merben. S)ie 9(tten=

täte auf ben ^aifer SBtttjetm lenlten alte 2tufmer!fam!eit auf bie

©rö^e ber fogiaten ©efa{)r. 3"9^ßi<^ folgte ßeo XIII. in biefem

So:^re Pu§ IX. nad^. Seo XIII. berftanb ficf) auf !Iuge unb ber=

binblidie formen unb getüanbte ^otiti!. 93alb tourbe er ot§ f^riebenS*

|3a:|jft ge:priefen unb aud^ an ^roteftantifc^en §öfen fef)r beliebt,

\a fe:^r beretjrt, toie e§ beim S3efu{i)e unfere§ ^oifer§ burd) et)r=

erbietigen |)anb!u| nod) mieber fo auffäÜig begeugt tourbe. ^n
lüeite ^eife brang biefe Stnfc^auung. 9J2an toor fdinelt !amjjfe^
mübe getoorben. ^oä) gab e§ h)ot)i nie ein größeres 5Uiärd)en al§

ha§ bom f^riebenS^a^ft Seo XIII. §at er bocf) befonberS feiertid^

nod^ in feiner ^ubitäumSbuMe 1899 aufgeforbert, für bie 2Iu§rottung



"IIO IV. ®te thä)lxä)en Sßanblungen itn 19. ^afft^unbett.

ber i'e|er gu Beten. (Sold^e ©eöete äürfiten hJtr!ung§boIl bte ent=

f|jre(i)enbe ©efinnung im SSoHe.

Sfllein ber triebe tarn eben n)ir!üd). S)em füt)renben ©taat§'

mann begann ba§ 3^"*^"^ füt feine innere ^oliti!, bie§mal bic

©teuerpoHti!, unentbel^rlicf) §u n»erben. %a\i ftürgte, unb e§ begann
nun burd) lange ^afjre ber [ogenannte ^lolitifd^e £uf)i)anbel nad^ benx

©runbfa^: do, ut des. ®ie gange ^ttur!am^fgeje|gebung tüutbe

<Btüd für ©tüd toieber fallen gelaffen, rüdtoärtS rebibiert. Unb im

^Beginn be§ Sol)re§ 1904 ift gtüdlid) nod) § 2 be§ ^efnitengefe^e§

burdi S8ereittt)inig!eit be§ 9?eic^§tage§ unb mül)fam errungene Qu'

fttmmüng be§ 58unbe§rat§ gefatten.

©0 ftef)en bie (Sad^en. ®er ^amjjf um bie ©c^ule n)irb !ommen.

2)ie 3al)l ber Softer ttJöc^ft im ®eutfd)en 9?eid). S)ie Drben Serben

gleid^ einem S^Jel aud) über bie proteftantifdien ©egenben ®eutfd)=
Ianb§ auägef^annt. S)er (S5efdjäftl!atf)oIiäi§mu§ al§ öfonomifdie 5ßer=

brüberung ber £atf)oIi!en unb bie !atl)oIifd)=reügtöfen ßaienbruber*

fdjaften treten immer met)r Ijerbor. 9Käd)tig tvittt aud) ber

58 nifatiu§ ö er ein §ur f^örberung faffiolifd^er Siafporagemeinben.
SBenn toir [tolg finb auf unferen ebangelifd)en ©uftaü 9lboIf=?5erein,

ber iät)rftd) gegen 2 SJHllionen gur Pflege ®bangeüfd)er in ber

^iafpora aufbringt, fo fann bie !at:^oIifc^e ^rd^e, in ©eutfc^tonb
nur i)atb fo ftar! tt)ie bie et)angelifd)e, nod) ftolger fein auf i^ren

$8onifatiu§berein, ber jätjrlid) gegen 3 SJällionen für feine ^tveäe

aufbringt. S)ie Wlaä)t be§ @elbe§ f^ielt in ber römifc^en £ird)e

ber ©egentüart überl^anpt eine gro^e Stolle. @o t)atte bie römifdf)e

^rdf)e 1900 in Öfterreidf) au§ it)ren ©ütern über 60 SJüIIionen fronen

©innafjme. @ie berfügte über ein Vermögen bon metjr at§ 813

9)äffionen fronen. S)a§ ift mef)r al§ ein Sßiertel ber ©umme, bie

fämtlid^e (£in!ommenfteuerpfIid)tige C)fterreid)§ a\§> it)r S3rutto=

(Sin!ommen berfteuert :^aben. ^m ^at)xe 1900 f)at bie £ird^e 25

SJüItionen ^onen al§ (Srfparniffe gurüdlegen !önnen.

^n§befonbere in S)eutfd)Ianb
— meit mef)r al§ in ben romanifcfien

Säubern— t)at bie römifd)e £ird)e !)eute einen au|erorbentIi(^ feften

unb ficE)eren S3oben. ®ie aniöt)rlid)en £atl)oIifentage in it)rem ©lange
unb it)rer Ijerrfc^enben SBegeifterung beftätigen ha^. ©ie fönnen eine

[tolge §eerfc^au ber !at:^oIifd^en ^äfte in ®eutfd)tanb genannt
werben.

S)a ift über 9?ad)t ein fcE)it)erer £onfli!t au§gebrodf)en unb !ein

Geringerer al§ ^a^ft ^m§ X. felbft tjat ben ^toief^alt ber ©eifler

ber gangen SBett !unbgetan. Sia§ ^a'^r 1907 bradjte brei eng mtt=
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einanber pfammettt)ängenbe feMtungen ber römifcfien £urte:

ba§ Seftet bet ij^nquifitton bom 3. ^uli, getüöl^nlic^ furg „©tjllo*

t)U§" genannt, bie (Snät)!Iifa pascendi dominici gregis üom 8. @ep^
tember unb \)a§ Motu proprio öom 18. 9?oöembet. (Seit bet Xln=

fel^tbor!eit§erlIörung pu§ IX. ftnb gteic^ tt)id)tige unb bebeutung§=
öoile iJöpftltcEie ©rtoffe ntc^t gu betgetdinen geföefen.

Set „<St)Habu§" beturteilte „^tttümer" ber mobernen SSibel*

etüätung. Sie ®nät)ffi!a bejdirieb unb üetuttetite ben „2Jiobetni§:=

ntu§" unb betfügte fd)atfe SSetfolgungSrnQ^tegetn gegen i'^n. igm
Motu proprio erneuerte unb Beftätigte htx ^ap'\i !taft feinet 2lpoflo=

lifdien 9lu!totität bie beiben ftütjeten (Stiaffe noc^mol§ unb bet=

I)ängte gugteid^ bie ©jfomntunüotion übet jeben, bet 2ßibetf|Jtudj

bagegen et!)eben föütbe. Samit btütfte et, njie bet ßetpgiget eban=

gelifdie S^eologe §autf utteilte, ben beiben (Stiaffen ben (Stempel
bet Unfel^I6at!ett auf, n)o§ freüid) ber !atf|oIif(^e sifjeologe MavShaä)

5U SJtünftet begreifliciiernjeife gu beftreiten fu(i)te.

Sie „ajjoberniften" metben bon ber @nät)Ki!a bur(f)au§ al§ geinbe
unb §tt)at aß fef)t gefätjttidie geinbe bet ^td)e gefd)ilbett. (Sie feien

botauf au§, \)a^ Stelct) ©tjtifti bon ©tunb au§ gu getftören. Set „SCio^

betni§mu§" fei ein (Sammelbecken aller |)örefien. SWcEjt bon ou|en
ruetbe bie titcCie angegriffen, bie geinbe leben unb to'vätn in itjteni

eigenen @d)o|e.

(Sd^on feit :go"^ten mu^e man auf bie „9f?efotmfat{)oIi!en" auf*

met!fam toetben. ^n i'Ejten Steifen getabe mollte man ben §aud)
eines neuen teligiöfen SebenS in bet tömifcfien ^rc^e unb eine

@eifte§bettt3anbtfd)aft mit bem ^toteftontiSmuS f:püten. ^nsmifc^en

t)at bie civilta catholica it)nen ben S^iamen bet SJiobetniften gegeben,
"oen ber ^o^ft felbft nun fanftionierte. Unb fo t)aben tovt feit 1907

in bet tömifd^en ^itd)e ben ungemotjnten 2InbHd eine§ offenen

(Stteiteg, bet bit 2(ufmet!fam!eit bet gangen gebilbeten SBelt auf

ficE) jiet)t.

Set „9Jiobetni§mu§" ift in bet Sot eine t)öc£)ft metfmütbige (St=

fd^einung bet ©egenlrott. (St ift im ^at1)oi\0mu§ mitüic^ eth)o§

SfJeueg. Senn tteffenb ift et cf)ata!tetifiett motben aU „eine 9tb=

fötbung be§ ^toteftantiämug auf ben ^atf)oIi§i§mu§" (^ö^^Iet).

Set $orifet 2:t)eologie|)tofeffot Stifteb Soift), bet miffenfdE)aftItd)

$öebeutenbfte untet itjuen, beffen Se^te nad) übeteinftimmenbem
Urteil SlJieler, ohtvoiji er niäjt aulbrücHic^ genonnt tüirb, bon ber ®ng^=
!Ii!a in erfter Sinie getroffen merben foltte, "^atte \ä)on 1903 in einer

Sd^rift über bcS 4. (Sbangeüum fid) gang ouf ben <Stanb;pun!t bet



112 IV. ®te Itrc^Iid^en SBanblungen im 19. Sfol^r^unbcrt.

^roteftantifd)en MtijcEien S:f)eoIogte geftellt. (Sr tüollte ba§ ^olianneg*

ebangelium rein ftimboUfd^ unb dlegorifc^ berfle^en unb e§ ou§ ben

Quellen für t)a§ SeBen i^efu gänsltd^ augfd^eiben. @r !am ^u einer

5(uffa|fung unb ©arftellung be§ Urd)riftentum§, tote man e§ fonft

nur feiten§ ber ^roteftantifo^en fjorfd^ung Qttooijni toai. @^ri)orb

forberte in feiner (SrMrung gur ©ngtjüüa noti) Ki^n „boS 9fled)t

ber g^orfc^ung für alle ©ebiete ber tlC)eoIogifd)en SSiffenfc^aft".

S)a§ ffitd^t ber ^orfcEjung burd)ou§ im mobernen, im ^roteftontifd^en

Sinne. Sie 3}Zoberniften tüollen in ber SSiffenf(i)oft nid^t xü&

ftänbig Bleiben. (Sie Wollen burc^auS tüie alle mobernen gorfd^er,

um i^r ^auSred^t an ben Uniberfitäten ficE) §u belt)a!)ren, „bie 2Sege
be§ mobernen, empirifdf), fjiftorifd^, fdti\ä), |3ft)d^oIogifc^ gerid^teten

®en!en§" get)en. Slenn bo§ fei eine burrf) bie ®efamtber:f)ältniffe

ber S^eugeit gefd^affene 9tottoenbig!eit, bie ouf ©otteg SSorfei|ung

äurüd^ufüfjren fei. S)iefe SSege muffe bat)er aud) ber Iat:^oIif(^e

S^ieologe ge{)en, „ttjenn er
fidf) nic^t einer @ünbe tuiber htn l^eiligen

©eift fd()ulbig mad^en Jrilt". S)a§ finb ftarJe SBorte @f)r]^arb§ neben

anberen, bie freilid^ nic^t berl^inberten, ba^ er fd)Iie|ti(| toiberrief.

3{ber mon fiefjt, tooS bie SJJoberniften njollen. ©ie toollen auc^ fo gut
tuie bie ^roteftanten bo§ (£{)riftentum gefd)id)tlid^ berfte'tien, fie toollen

tüie fie moberne f^orfdEier fein, fie toollen nidf)t rüdfftänbig fein, fon=

bern mit ©cfielt ben £ati)oIiäi§mu§ al§ ^ngip be§ f5ottf(i)ritt§ in

ber SBelt geltenb mad^en. S)ie§ Ie|tere 9)?oment f|)ielt bei if)nen

eine um fo größere 9f?oIIe, ha man getoal)r tourbe, bof; ber Sattjo*

lijiSmuä im Kulturleben, in ber SBelt ber SBiffenfd)oft fd^on an=

fonge, rütfftönbig ju fein. S)ie ^a'bjl beut, toelrfie ftubieren ober Ut

@t)mnafien befudien unb abfolbieren, ift in ber !at^olifd)en S3e=

bölferung ^rosentuatiter auffallenb gering. @ie bleibt beriiöltnis^»

mä^ig toeit jurüdE hinter bem Slnteü, ben bie ^roteftantifd)e S3e=

bölierung on ber f)öf)eren wiffenfdfiaftlidfien $8itbung nimmt. Dib'

tüofjl 5. S8. in ?ßreu§en bie Kotl^olüen 34% ber SöeböHerung

ou§madE)en, fo liefern fie nur ungefä{|r 25% ber 2lbiturienten,

an ben 9iealanftatten fogar nur 10%. S)ie i^olQe babon mu^
fein, ba| hie. einftu^reid^en ©teilen im mobernen ©taat§= unb

^Kulturleben gang übertriegenb bon |jroteftontifd£)en SJiännern be=

fe|t toerben.

2flfo ha§ follte nun anber§ werben. „S)er mobernen SBelt follte

ein moberner Katl)oliäi§mu§ entf^red)en, fromm unb o^ferfäl)ig

mie ber mittelalterlid^e, aber eine grünblidE) neue SSilbung au§ bem
ölten (Stamme ]^erau§" (2:roeltfd^).
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S)enn t(^ toat bte anbete ©eite ber SKoberniften. <Ste toollten

brndjauä ^at^^olüeit ölet&en. Ttit bem ^roteftantBmuS l^atten fie

nt(i)t bie minbefte @t)nipat^ie. @ax an Übertritt bocE)ten jie mi)t
bon ferne. 2tudE) bie litd^engeftalt ber fatl^olifd^en 0rd§e toollten

[ie nid^t reformieren. Soift) I)atte gegen ben §erä=Sefu=^Itu§ !eine

©innjenbung gu mocf)en. ®r tonnte bie Stnrufung be§ t)eiHgen 2tn=

toniug um bc^ große Sog tt)of)I oertragen. (Sr tüollte bie ^oKgeftalt
ber römifdfien ^rc^e. S)enn ba§ niar ba§ ^unftmittel, burci) h)elci)e§

er feinen ^att)oIi§i§mu§ mit feiner ^riti! gu berföt)nen glaubte, ta^
er befiauptete: Stvat ber ^efu§ ber ®efd)irf)te unb be§ llr(i)riflen=

tum§ fa^en fo au§, toie bie !ritifc£)e @efci)id)t§h)iffenf(f)oft e§ letjrt,

aber fte Waren bocf) ber ^eim, ber fic^ gur S5ongeftaIt ber römifcfien

^rc^e entn)icEeIt t)abe. Unb bie Sßa^rt)eit liege nid^t im erften ^eim,
im Urf^rüngüc^en, fonbern im @(i)IußrefuItot ber ©nthjitfelung.

Unb fo :^atte ber „Hßoberniämu§" al§ ent^ufioftifc^e JBetoegung
mit merJtoürbiger ©d^netligteit rtJeniger in ®eutfd)lanb, aber bor

otlem in granfreid^, i^talien unb ©nglanb um fic^ gegriffen unb offen*

bar gaf)Ireic^e offene unb t)eimlid)e Stn^änger gehjonnen, toie e§

fcEieint big gum §ofe be§ ^ojjfteS fetbft. Unb „e§ tüaren großenteüg
ßeute üon märmfter ^jerfönlid^er ^römmig!eit, bon ftxengfter ©itt*

Iicf)!eit, bon einem großartigen D:ptimi§mu§" (S^roeltfä)). 5Der

englifc^e ^efuitenpoter i'qxxtU erfd^eint fogar oI§ ein 2)?ann bon

religiöfer ©enioütät. Slber ber ^a|3ft überzeugte fic^ mit 3fled)t,

ba^ 9flom ben „2}ioberni§mu§" nicf)t tragen !önne. ®a§ römif(f)e

3:robition§^rinäip unb unbefangene gefc£)idf|tlic^e ^orf(i)ung, 9?om§

übernatürtic^ geoffenbarteS ®ogma unb ba§ @nttt)i(felung§;prinäip

be§ 3JJoberni§mug begegnen einanber hjie geuer unb SBaffer. S)arum

ftrecfte ber ^o|)ft feinen 9lrm au§ unb fcf)Iug unbarmt)er§ig ba§ auf=

blüt)enbe junge ßeben. S33a§ feitbem gefd)e^en ift, täßt wenig bon

ber B^ftti^ft ^^§ 9JJoberni§mu§ f)offen. ®a§ bk SO^oberniften burdf)=

au§ !ott)oIifd^ bleiben wollen, ohtooiji fie innerlich) einen bem @ban=

gelium no^en, lebenbig reügiöfen ©tanbpun!t errungen ^aben, biefe

^aWijeit gerbric^t ifjnen ba§ ©c^Wert unb Iäi)mti^re§ SIrmeS ^aft.^)

1) SBer fic^ über bieje gange bebeutfamc ^Bewegung nä^er unter*

riii)ten toiH, fei ticrJutefen ouf bie einfrfiiägigen Stuffä^c in ber „Snter*
nationalen SSodietifc^rtft" I S^r. 36 xmb II 5^r. 1—9; 93remer Sei*

träge in, 1 unb 2: ®er S!Jtoberni§mit§ in :i)roteftantif(i)er SBeleuc^tung
üon Äarl 58raaf(i), unb befonberä: 9leIigtott§gef(i)i(i)tItd)e SSoIfi*

bürfier IV, 7: S!Kobemt§mu§ bon D. §011, 58erlin- Tübingen 1908,
SRofir.

2l9iu©66: 58roo{c§, religiöie ©tröntungen. 2. Stufl. 8
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Unter tiefen Umftönben fonn eine gebetpcfie ©ntloidEelung be§

religiöfen SeBen§ nur allein bon einer ©rftorfung be§ ^roteftonti§=

mu§ erwartet toerben. SBie e§ i)ier fielet, toerben un§ bie nädfiften

9Xbf(i)mtte geigen.

2. Sie enttoitfelung be§ s^SroteftontiSwuS.

a) 3Iud) bie (änttoidelung ber ;proteftantiyd)en £ird)e unb %t)eO'

logie trug einen gang übertoiegenb reftauratiüen (5{)ara!ter.

Sieben ben bortoärtSbrängenben (Srge6ra|fen auf bem (SeBiete ber

Seben=Sefu=5orf(^ung unb ber S3ibel!riti! btibete ber ^ug ber

9flü(Hei)r unb SBieberl^erftellung bei 2nten ba§ eigentlidie ®e|3räge
be§ 19. :5a"()rt)unbert§. 2tm Stnfong btejer ©nttoidelung ftef)t nod)

bie ]^of)e ©eftalt S)aniel (£rnft fjriebrid^ ©d)Ieiermacf)er§.

i^n feiner ^ugenb atmete er ben frommen ©eift feine§ ^ater=

l^aufeS unb banad§ ber SSrübergemeinbe ein, in bereu beiben 2ln=

flalten §u ^tStt) unb $8arbt) er nacfieinonber bie ©runblogen feiner

S3ilbung entpfing. SBie fe'^r er üom ©eift ber S5rübergemetnbe

gunäd^ft innerlid) ergriffen njar, babon legte ber SSrief be§ günfäei)n=

iä{)rigen an feine geliebte <Bäjtot\iti (£:^arIotte ein berebtel unb

eigentümlid^eg ^eugnis ab. „^ä) tjobe tjm biel erfotjren/' fo fdEireibt

er, „b. {). biel ©d^Ied)te§ bon-meiner @eite unb biel ®nabe bon feiten

be§ §etianbei. ^d^ ^abe 3orn berbient I l^ei^t e§ meinerfeits. ^d)

'i)aht bid) berfüfjut! ruft t)a§> Somm bom ^reug." S)o§ mar gang hk

©^rod^e ^tuni)ut§. 2lber balb regte fidEi bie (gigenart im l^eran«

reifenben :güngHng. ©r mürbe unrul^ig unb ffe^tifd). S^at füpe
er tbo^l beutlic^ fei eigene^ fünb:^ofte§ Sßefen. 9lber bergeblid^

rang er nad) ben übernatürtid)en ®efü:^'[en unb @rfa:f)rungen gött-

Iid)er ©nabe, bon benen bie onberen fo biel rebeten. $8ei fdiarfer

?ßrüfung gerflol it)m ha§ bermetntlid) Übernotürfidie in ben S'iebel

eigener ^l^antafie. Umfonft fud)te i^n bie 3Jhitter gu beruljigen.

©nblicE) fd^üttete ber i^üngting feinem Sßater bo§ lange gequälte

^er§ au§: „^ä) !ann md£)t glauben," fo fd£)rieb er feinem SSater,

„ta'^ ber emiger malirer ©ott mar, ber fid) felbft nur ben 3Jienfd)en=

foI)n nannte, ^ä) tann nid)t glauben, ha'^ fein Sob eine ftell*

bertretenbe SSerföIjnung mar, tt)eil er e§ felbft nie gefagt I)at, unb

meil tc§ nicE)t glauben !ann, ha'^ e§ nötig gemefen; benn ©ott !ann

bie 3Jienfd^en, bie er offenbar nid)t gur SSoIüommen^eit, fonbem
nur gum ©treben naä) berfelben gefd^affen Ijat, unmöglich barum

emig ftrafen mollen, toeil fie md)t boIHommen gemorben finb. SJlit

8Set)mut IHiffe id) ^^tinen, befter SSater, bie §önbe unb bitte ©ie.



©cE)Ieicrma($cr. 115

dteS bon her beften (Seite angufel^en unb retfltd) §u ü&erlegen,

unb mir nod^ fernert)in, fo fet)r e§ ;3:f)nen mögticE) ift, ^it bäterIicE)e,

mix unj(jE)ä|bare Siebe gu f^en!en al§ intern beüimmerten, <Sie

innig beref)renben (Sof)ne."

3)er Summer be§ SßoterS ging tief. 3Jät ben SBorten be§ ®alater=

bxiefe§ f(^rieb er gurüd: „O bu unberftänbiger ©o^^n, toer f)ot bii^

bezaubert, ba^ bu ber SSal^rl^eit nid^t gel^ord^ft?" 9lber fein in=

ftänbige§ S)rängen, feine $öefcE)tt)örung mu^te oi)nmä(|tig bleiben

gegenüber bem mä(i)tigen ^erborbringen be§ ©c^leiermac^erfc^en

©eniuS, tüelc^er fic^ ber 2Ba:^rf)eit unbebingt beripflid^tet fül^Ite. ©rft

f^äter fanben SSater unh <Bot)n fic^ toieber, al§ ©d)Ieierma(f)er

nun bie Uniberfität §oMe begog unb i)ier unter tüertboKem SSeirat

be§ SSater§ S:;f)eologie ftubierte.

S)tefe ©nttoidelungS^^afen be§ jungen ©c^Ieiermad^erS h)oren bon

I)öc§fter SSebeutung für fein gange^ Seben. ®enn e§ tüar bie SSereini*

gung bon einem S)reifacE)en, n)a§ i{)m feine gefc^ic^tticEie 2JHffion gab.

S5or ollem feine g^römmig!eit, ba§ ©rbe jugleid) feinet Sßoter*

t)aufe§ unb feiner ^errn^^utergeit. „grömmigJeit," fo fc^reibt er,

„mar ber mütterliche Seib, in beffen t)eüigem ^unfel mein iunge§
ßeben genäf)rt tourbe; in ii)i atmete mein ©eift, e^e er noäj fein eigen=

tümli(f)e§ ©ebiet in SBiffenfc^aft unb Seben§erfa'^rung gefunben t)otte ;

fie ijalf mir, afö id) anfing, ben bäterlid)en ©lauben gu fi(i)ten unb

@eban!en unb @efüf)Ie gu reinigen bon bem (Schutte ber SßorrtJelt;

fie leitete micEi abficf)t§Io§ in§ tätige Seben; fie geigte mir, toie itf)

mid) felbft mit meinen SSorgügen unb SJiängeln in meinem un=

geteilten ®afein ^eilig tjolten folle unb nur burc^ fie t^abe iä) f^reunb==

f(i)aft unb Siebe gelernt." S)er alte ^enaifd)e S8u(i)t)änbler ^riebric^

f^rommann ergätjlte mir einmat, tüie er babei getüefen fei, atö im

angeregten ^eife einer (S(f)Ieiermac^er oufgeforbert 1:jabt: „S5ete

einmol!" Unb nun fjobe er angefangen gu beten, bafe e§ allen burcf)

3Jiar! unb 58ein ging. Stuf biefer unmittelbaren grömmigleit baute

fic^ @(i)leiermac^er§ ^erföntid^feit unb SebenStnerf auf. |)afe, ber

\^m nod) befreunbet iror, fagt bon i^m: „©eine ©eftalt War !lein

unb Qthuäßäj, ettoaS bertüadjfen, toag man bod) balb berga^. @r

hjar ol)ne alle gema(i)te ©robität, aber ber 8?ef|)e!t tarn einem bon

felbft, man Ipüxte hie ett)i\ä)e ^aft feines SSilllenS, bie ftet§ fein

gange§ SBefen beljerrfdite."

2Bie biefe ed)te grömmigleit, bie feinem ;perfönlid^en SBefen bie

Sßetl^e unb '{einen ^rebigten, um bie ftet§ ein ouSerlefener £rei§

fid) fammelte, bie Slngieljungifraft gab, (Sd)leierma(f)er :pro:j3^etifcE)e

8*
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^roft berüei), fo mo(i)te it)n feine fjol^e @eifte§Btlbung unb

fein tiefgrünbigeS 5S5iffen fobann geeignet, gerobe für bie @e=

fiilbeten ber 5ßer!ünbiger unb Sßermittler dEiriftlic^en ©laufienS §u
njerben. SJJit glüf)enbem ©ifer f)atte ber Jüngling fid) in bie SSelt

be§ !lQffif(i)en 9lltertum§ bertieft. <So fonnte ber gereifte SJiann feinem
SSoüe nun bie !ongenialfte ^iato«Ü6erfe^ung fd)en!en. 2l6er aud)

faft die f^eologifclen ^ifäiplinen I)at er in fruc^tborer, \a oft baf)n=

bredienber SBeife anbauen bürfen unb in eigentünttic£)er :ppo=

fo^'^ifdjer SGSeltauffaffung rong er @d)ulter an ©c^ulter mit ben

©rösten nad) ber SBaI)ri)eit. ©eine @Iauben§Ie^re ift ein SBer!

üon Haffifc^er SßoIIenbung unb nod) l^eute eine gunbgrube d^riftlidier

(Srtenntniä.

3u biefen beiben ©tüden, grömmigJeit unb Söübung, gefeilte

fid) al§ brttteg feine innige Sßerbinbung mit ber fftomanüt

^n $8erlin njor er auf§ engfte öer!nü^ft mit biefen Greifen eine§

^odigefteigerten geifligen Seben§. Um bie ^al)rl)unbertn)enbe Ijotten

fie fid) I)ier äufommengefunben, befonberS (Sd)Ieiermad)er unb

^riebric^ ©o^Iegel lange unb feft in feltener unb bod) gulelt in un=

gleicher unb unl)attbarer gi^eunbfdjaft unb flebenSgemeinf^aft öer=

eint. S)tefe romantifd)en @enie§ iraren alle burd)brungen bon ber

Unenblid)!eit unb ©ouberänität be§ eigenen Sd)§. Über ©itte unb

aud) (Sittlid)!eit festen fie fid^ gumSeil oI)ne $8eben!en I)inlt)eg. ?ä(^t§

tnar il)nen ber^a|ter unb Iäd)erlid)er al§ !onbentioneIte§ SBefen.

^üx mand)e fd)Iug bie 9ftomanti! bann f^äter um in 9f?omani§mu§.

S)ie f(^ran!enIofe Ungebunbenl)eit fuc^te fd)Iiepd), tvit fie bon

bornI)erein bie gro^e 9leafttät be§ ®ett)iffen§ miBo(|tete, i'^re ^u=
f(ud)t in ber unbebingten Unterorbnung unter bie !ird)Iicj^e 2(u!to=

ritöt, bie ja ben SInfprud) erf)ebt, bo§ ©etoiffen be§ ^nbibibuum§

gu erfe^en. S£i)eobaIb S^^Q^^^ betont in biefer §8eäiel)ung mit 9?ed)t,

ha^ ber einfeitige |)iftori§mu§, ber ba§ gange 19. ^al)rl)unbert burd^*

äiei)t, jene S'ieigung, ha§ §eil allein in ber S8ergangenl)eit unb

il)ren ©rö^en gu fuc^en, bie Sßirfung ber 9?omanti! getoefen ift. ffbix

mufe man bann oud) nod) 'f)in5ufügen: aud) ber gefunbe :^iftorifd)e

(Sinn, ber bie SSergangenI)eit nad) il)rem bleibenben SBert gu h)ür=

bigen ftrebt, tvai eine f5rud)t ber 9iomanti!. Sie erzeugte nid^t nur

ein berfd)tbommene§, fc^toärmenbeS, ^:^antaftifd)e§ ®efüf)I§toefen,

fonbern aud^ ein toärmere§ ©efüljl für inl^altbolle SebenSnjerte

gegenüber bem berftonbe§bürren 9tationaIi§mu§.

5Son bem ®eifte§I)aud^e biefer 9?omanti! loar alfo aud^ (Scf)Ieier=

mad)er ergriffen. 3lber bei it)m it»ar fie bor allem Snnerlid)!eit unb
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Siefe unb eBen bie§ gerabe auä) norf) ber teligtöj'en ©ette i)m. „SKeine

9?eIigton ift burd^ unb burd^ ^erjreltgton", &e!annte ex, unb feine

„Sieben übet bie Sfleügton an bte ©ebilbeten unter if)ten

f8eiä<S)texn" berüinbigten gang unb gor eine innerliche „^erg*

retigion". S)a§ religiöfe ^nbibibuum tt)irb ha ebenfofefjr in feiner

@etbftf)errtic£)!eit betont, mie bagegen bie Söebeutung ber ®emein=

fd^aft, ber feften Drbnung unb ber gefc^icE)tIicf)en Überlieferung

nod) gurücftreten. 2tber ein großer, urf|)rünglid)er ^^g ecEjt reli=

giöfen @eifte§ gel^t burd^ biefe§ ©rfttingStoer! @(f)Ieiermad^er§, ein

3ug in§ Unenbüdie, ein @df)auen in ha§ ^nnerlidE)fte, ein ©rängen
gum realen SBefen ber 9leIigion, gu itjrem Ie|ten ge^eimniSboIIen

Dueltpunft. Man fpürt überalt al§ ben |)intergrunb ber Sieben bie

religiöfe SebenSfüHe beffen, ber t)ier f:pric^t, bie reate '3Raä)t ber

8?eKgton in i^m. „S)o§ göttliche Sehen ift lüie ein garte§ @eh)äd§§,

beffen SSIüten \iä) nodE) in ber umfcf)Ioffenen Änofpe befruc£)ten, unb
bie f)eiligen 9[nf(|auungen unb ©efül^Ie, bie i^^r trodfnen unb ouf=

betoa'^ren !önnt, finb bie fcf)önen ^elcfie unb fronen, bie fidE) balb

nad^ jener berborgenen §anblung öffnen, aber aucf) toieber abfallen.

@§ treiben aber immer luieber neue au§ ber faulte be§ inneren Sebeng
— benn ba§ göttlicf)e @etDäcE)§ bilbet um ficE) "f)er ein parabiefifdieä

Bxma, bem feine ^a^ie§^eit fd^obet
— unb hie alten beftreuen

unb gieren bon!bar ben SSoben, ber bie SBurgeln betft, bon bem fie

genäfirt tüurben, unb buften noc^ in lieblicher Erinnerung gu bem
«Stamm empor, ber fie trug. 2tu§ biefen ^nofl^en unb fronen unb

^etdE)en mill ic^ eucf) ie|t einen fjeiügen ^ang minben." (9tu§gabe
üon ^niex ©. 82.) ©o rebet nur einer, ber au§ bem ignnerften

fd£)ö|)ft. ^n feinem ©emüt t)at (Sc£)teiermocf)er bie eigentliche

^obing ber 9fleItgion entbecft, at§ „fc^Ied^tiE)innige§ 2lb:^ängigfeit§*

gefütjt" tjat ex i'£)r SSefen fpäterljin in feiner ®touben§let)re be=

fcE)rieben.

Sind) in ben „ajtonologen" tritt un§ Ütomonti! in ebkr, abge=

Härter ©eftalt entgegen, ©in unenblid)e§, fittlid)e§ ^heal mad)en

fie geltenb, wie hie dtehen (©. 179) „bie unenblidje t^rüHe, ben

fdjmetgerifrfjen 9f{eid)tum in ber ©tabt ®otte§ loenn it)re SSürger

gufommen!ommen, ieber boll eigener ^raft, meldte auSftrömen
min in§ greie", ©d^Ieiermac^er ber!ünbet in ben SKonotogen ein

„^dE)", meld)e§ ru"£)elo§ im (Sittlichen fortfd)reitet unb gum Xln=

enhlid)en ftrebt. „SSeginne fc^on ie|t bein etoigeS Seben in fteter

©eIbftbetradE)tung; forge nicE)t um ba§, ma§ !ommen mirb unb
meine nid^t um ha§, toa§ bergel^t; aber forge, bicE) ntcE)t felbft gu
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üerlteren, unb tüeine, lüenn bu bol^tntreiBft im Strome ber 3ßtt

of)ne ben §immel in bir gu tragen."

®a§ 6pino§ifttf(J)*^ant'^eij'tifd)e unb 9?omantifc£)=@efü't)lige, tüO§

befonberS in biefen beiben er[ten (Schriften {)erbortritt, treidit f|3äter

reifem, geüärtem SSefen unb auä) bie gefcE)ici)tIi(i)e ©eite be§

©l^riftentum§ tritt in tf|r öoIIeS 9?e(f)t. ©egenüber ber einseitigen

Betonung be§ ^nbibtbuenen iüirb bie SBebeutung ber ©emein=

fd^oft er!annt unb geltenb gema(i)t. ^mmer ober bleibt gang im

eöangelifd^en ©eifte ba§ $erjönHd)*ßebenbige unb ha§ gang ^nner=

lid^e, SBurgeled^te ber ©(fileiermadjerfcJien grömmig!eit bereint

mit freieftem ®en!en unb fittlicfier 9fieinf)eit unb ^aft. Man muB
in bem öierbänbigen SBer!e bon ^ona§ unb SDiltl^et) : „3Iu§ ©c^Ieier«

ma(i)er§ Seben in ^Briefen" fetbft nadileyen, um bie ungemeffene

igbeatität, bie biefen 9Jiann erfüHte, Qbf(f)ä|en gu !önnen.

(S§ !ann t)ier nun nid)t bie 3Iufgabe fein, toeber @cE)Ieiermnc^er§

2thtn barsufteüen, nod) ouc^ olle feine ©d^riften auä) nur flücfitig

äu analt)fieren. 9hir barauf !ommt eg an, p geigen, tnaS er für

ba§ t)eutige reügtöfe Seben bebeutet. Saburd^, bo^ er hit gange

f^ülle feines Innenlebens, fein reic£)e§ SBiffen hjie feinen frommen
©louben in feine Srf)eoIogie einftrömen He^, ift er bie grunblegenbe

@eifte§mad)t für bie neueren $8ehJegungen in ber ebongeIifd)en

^iä)t getoorben.

S)agu f)at nidf)t am ntenigften aucE) feine :i3erfönIicE)e SßorbtIbIicE)=

!eit mitgeluirft. 2n§ ein SSirtuoS in ber f^reunbfdf)oft, al§ ein 2J?ann

unob:E)öngig nad^ oben unb nacE) unten, al§ ein SUJenfcE), ber „alle

feine SBurgeln unb SBIötter nac^ Siebe auSftrecfte" unb bot)er iia§>

fdjönfte 2)Jenfd^entum ber Siebe in feiner f^Qwtiüe entfaltete, oI§

^Patriot, ©etetirter, ^rcE)enmann ift er „ber Äirc^enbater be§

19. ;Sai)rt)unbert§" getnorben. ®r felbft f)at, foioeit e§ gu feiner

3eit möglid) tvai, ba§ ©fjriftentum mit ber Ijöd^ften $8ilbung in

feiner ^erfon tjarmonifcE) berbunben. 2)ie größte ©orge feitieS

§ergen§ aber toax e§, e§ mödjte ber knoten ber Sßeltgefc^idjte ein=

mal fo fid) löfen, ba^ ba§ ©ijriftentum mit ber ^Barbarei unb bie

33ilbung mit bem Unglauben gef)e. ©ein Sßermäc^tniS an bie (Später*

geborenen war biefe ©orge unb hk Slufgabe, ein fo großes Unglüd'

gu bert)üten.

']:flthtn unb nacE) @d)leierma(i)er begonnen bie „©titten im
Soübe" gu tt)ir!en. inmitten einer bem (£t)riflentum fremb ge==

luorbenen Umgebung ober einer einfeitigen S?erflonbe§ouf!Iärung

fucbien fie bie $8efriebigung tieferer ©emütSbebürfniffe unb fonben
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fte in einem fcf)üc£)ten, frommen §et§en§gIauBen unter 58etonung

feiner üBerüeferten f^otm. ©ammelnb unb reftauratiö toor cai^

t'^re SSirihing. (Sin t)ö'f)ere§ Seben fucfjten fie gu getoinnen. ®orin

waren fie ein§ mit (Sc£)leierma(i)er. Slber fein freier ©eift Blieb

i^^nen fremb ober fdjien it)nen ungenügenbe §oIbt)eit, ©efa^r für

ben ©lauben. ^re ^eife t)aben fid) erweitert unb bi§ in unfere

Sage fortge|)fIanät unb in ben iieutigen „@emeinf(f)aft§Ieuten"

barf man menn ni(i)t it)re ytaiijtormmn fo bod^ fefjr natie (5ieifte§«=

öertoanbte fetjen.

S)ie „©tillen im Sanbe" fanben fidE) überall gerftreut in 9torb

unb ©üb. (Sie Ratten fic^ ettoa an ^ung^Stilling unb fein

„§eimtüef)bucE)" angef(i)toffen. Dber SSenget toar i'Ejr ^o|)^et unb

feft QlauUen fie mit i^m an bo§ für i^a§> '^ai)i 1836 :pro^t)eäeite

^elkniie. §ier:^er gel^ört auä) 2}lattt)io§ ßlaubiuS. ©r trof fo rect)t

ben Ston ber „©tüten", föenn er an feinen 5tnbrei fdirieb: ,ß§

m.aä)t bir graue §aare, unferen §errn ßt)riftu§ öer!annt unb ber=

adf)tet äu feigen, ©einetwegen braudjft bu bir feine grauen ^aax^

wacEifen §u laffen. @r Wixh tooiji bleiben tvcS er
ift. SBer ni(|t an

it)n glauben mill, mu^ gufe^en, mie er of^m it)n raten !ann. ^ä)
unb bu !önnen ta^ nid)t. Söir brauchen jemanb, ber un§ Ijebe unb

^atte unb un§ bie ^anb unter ben ^op\ tege, hjenn toir fterben.

Unb taä !ann er überf(f)tüenglic^ tun nad) bem, toa§ t)on xtjm ge=

f(f)rieben fte'^t, unb ttiir wiffen feinen, üon bem mir'g lieber Ratten."

©iefen greifen tnor aud^ ©lifabet:^ %xt) oerttjanbt unb Slmalie

©iebefing, fojuie ^ot)anne§ %alt, in bereu 2Bir!en fid) hie \pätex

fo gro§ gemorbene „innere 9Jäffion" fcf)on anfünbigte. ^nlbefonbere
aber t)at auc^ ber ^eter ^aftor Slang §arm§ t)ier feine ©teile,

(gr befannte, ba| ©c^teiermadierS 3Jeben über bie ^Religion it)m

einen „3Inftü| ju einer ewigen Söewegung" gegeben t)ätten. S)ocE)

Wollte er bei ©c^leiermad)er ni(f)t ftet)en bleiben. @r woHte eine

feftere f^orm be§ ®Iauben§, eine 3fieubetebung be§ alten Sut:^er=

tum§. Sn feinen 1817 gum 9teformation§fubüäum beröffentlid^ten

neuen 95 SStjefen Iet)rte er auguftinifcE) bie gängüd)e Sßerborben^^eit

be§ notürü(i)en SKenfcEien unb bie atleinfeligma^enbe ^aft be§

©laubenS. S)er HJlüttergefell, ber e§ t)erna(^ §um §au:pt:poftor in

^el gebroc£)t t)atte, btieb '^ier unb im Sanbe eine |)o:|3uläre ^er=

fönHcE)!eit. ©eine boI!§tümIid)e SSerebfamfeit in ^rebigten unb

©djriften, unter htmn bie ^aftorattt)eologie nod) tjeute burd) it)re

güile gefunber ^aftoroIwei§t)ett it)ren SSert be'^auptet, fammette
um i:^n ^m gro^e ©emeinbe. i^n feiner §eimatprotiin§ ©c^te^Wig«
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§Dlftetn, aber aud) ireit botüBer 1:)\nau§ ^Qt fo {JIquS |)Qrm§, it)te=

irDo{)I et noci) ötet SBeif^ergtgeS in fid) Betoo'f)xte, bod) toefenttic^ in

reftautatibem ©inne getüirit unb hie 9?euerftorfung itnb bel^exr*

fd)enbe ©tdlung be§ Sut]C)ertum§ oI§ ortf)obojer Sefirauffoffung in

@(^Ie§tt)ig=|)oI[tein fü^xt fid) gxö^tenteilg auf ü)n guxüd.

;^n ben ©enannten allen unb fo mand)en anbexen, ©leidigeittgen

unb ©|3öteren, ex!ennen tüix hit S3oten einex f)exouf§ieI)enben

neuen ^^it. SHIein bie ©nttoidetung follte leibex !eine ungeBxod)ene
unb natüxlid)e fein, fie foIIte nid)t mit geiftigen SJütteln ollein fid)

buxd)fe|en. S)ie§ tüax ha^ fd^lnexe S8ext)ängni§, beffen ^Ixogtneite

tüotii auä) f)eute fid) nod) nid)t gang übexfefjen lö^t. 9}ät öu|exen

©inpüffen unb tüeltlidiex ä)?ad)t n)uxbe eine SBenbung in ben !ixd)=

Iid)en fingen bewixft, iüetd)e bem im S8oI!e ^^exxfd^enben ©eift

unb SBa^xl^eitSgetüiffen nid^t entf^ixad). SDabuxd) tnuxbe bie ^tuft

^trifdien S5oI!§empfinben unb ^xoteflantifd^em £ixd)entum l^exbox=

gexufen, ireld)e, mie e§ fd^eint, no(^ auf lange ^inau§ nid^t n»ixb

gefd)toffen mexben !önnen.

®iefe SBenbung lmp\t fid) an bie 9Jamen be SSette unb

§engftenBexg an. 91I§ (Sanb on bem in buxfd)enfdf)aftlid^en

Reifen fo bex^jo^ten ^o^eBue (23. 33?öxj 1819) gum 2JJeud)eImöxbex

getüoxben toax, fd^xieb be SESette an bie SJhittex @anb§ jenen S;xoft=

fixief: gtoax fei hie %at nid)t gu xec^tfextigen, abex mit Oiüdfidjt

auf if)xe Moübe in ein milbexe§ Sid)t gu ftellen. „9?ux nad) feinem

©laufien irixb ein jebex gexid^tet. @o, iüie bie j;at gefd)ef)en ift,

buxd^ biefen xeinen, fxommen ^üngüng, mit biefem ©lauben, biefex

^ubexfid^t, ift fie ein fdf)öne§ ^^^'^^'^ ^^^ B^^t." S)a§ max bon

be SBette fef)x gut gemeint, biefex SJexfud), bem bextüexpctjen Wenä^eU
moxb in bex ©efinnung be§ fd^mex ixxenben ;Jjüngiing§ hoä) nodE)

eine gute ©eite ab^ugetoinnen, bex 3Jluttex §um ^xofle. ®oc^
t)ätte be SSette feigen folten, toie bex ©laube, bon htm biefex unHaxe

Jüngling fid) f)atte beftimmen laffen, eben nic£)t xein irax. ®axin

lag ba§ SSex'^ängni§ füx be Sßette. ^xeilid) lüax e§ nux ein 5ßxibat=

bxief. 5I6ex buxdf) ^nbi§!xetion njuxbe bex $8xief befannt unb buxd)

$ßaxon bon ^otttoi^, eine bex ©äulen bex 9teftauxation, bem Könige

f^xiebxicE) SSill^elm III. mitgeteilt, bex baxüBex Begxeiftidfjexmeife

entfe^t föax unb be SSette, ben gefeiexten 5i:t)eotogie^xofeffox in

^exHn, feineg 2lmte§ entfette unb au§ ^xeu^en bexföieg. ®a^ bie

©tubenten bem geliebten Setjxex einen SSec^ex toibmeten mit bex

^nfd)xift: „SfJetjmen fie un§ ben Seib uflt>.", njollte hienig befagen,

9Ibex einfd)neibenb war bie SSenbung, ha'i^ bex .tönig nunmel)x
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ber bon be SBette öettretenen gefunben, äugleicE) ernft frommen
unb ftreng tr>iffenfcE)aftIi(i)en Sf/eolögie tiefet aJHBtrouen entgegen*

brad)te, baf; gehJii aud) öiele anbete burcE) bie SSetbinbung „(Sanb*
be 3Bette" ftu|tg iuurben unb box allem, ia^ be 9Bette§ 9Ja(f)foIger

in SSerlin ntemanb anbex§ toerben follte al§ |)engftenberg. SSon

be SBette gu ^engftenBexg: ba§ bebeutete fc^toffe Üteftauxation.

S)enn |)engflenbexg fe|te alle feine Itoft unb feinen lx)ad)fenben

unb toeitreidienben @influ| baxan, im üxd)Iid)en Seben be§ eban=

gelifcfien 2)eutfc^Ianb bie |)errf(f)aft be§ olten S)ogmo ix>iebexf)er=

aufteilen unb ma^gebenb gu macf)en. SWdjt auf bem ©ebiete bex

föiffenfcfiaftlic^en goxfc^ung lag feine $8ebeutung. ©puxIoS ift hit

3i5ix!fam!eit be§ ^xofeffoxS |)engftenbexg boxübexgegangen. Um
fo exfotgxei(i)ex toax bex Äix(f)enmann ^engftenberg. S)ex S3ud)=

ftabe bex S5e!enntni§fcf)xiften iruxbe bon i^m mie ein Se"f)xgefe|

ge'£)anb'f)abt. (Sin fuxiftifc^ex ©eift muxbe in ben gaxten ^^xagen be§

xeligiöfen ©laubeng unb be§ @ehJtffen§ entfd^eibenb. ©eit bem

^at}xt 1827 gab ^engftenbexg bie (Sbangetifd)e ^ixctjengeitung

I)exau§. 3^11^ ^Beginn feben ^aijxt§ bxod^te fie if)xe 9?üdB6K(fe, toeldie

alle bebeutfamexen ©xeigniffe unb litexaxifc^en ©xfdEieinungen be§

abgelaufenen ;^at)xe§ box i^x xid)texlirf)e§ fjoi^tn sogen unb ioeli^e

mon al§ ^axoMen ^u fflapoleon^ IIL eine ^^i^ong gefütd)teten

9'Zeuiot)x§anf:prad)cn tool)! auc^ oI§ §engftenbexg§ „S^^xonxeben"

begeid^net :^at. ®a§ |3ietifitfd^ ®efüi^I§möfiige, toeld^el anfänglid)

biefen (Sxgüffen eigen toax, mac£)te fpätex bem xein Se^x^^aften,

bex lalt bexftanbe§mä|igen Dxtl^obofie 9toum unb eine gexabegu

xomonifiexenbe Übexfpannung bex Sßüxbe be§ ebangelifdEien (5Jeift=

liefen txat I)in§u, um bie SSexIeugnung be§ |»xoteftontifi|en ®eifte§

noc^ fd)xoffer gu machen.
%it !xitif(J)en Übexf^xeitungen eine§ (Stxau| loie bie SSexixxungen

eineg 9lenan, benen t)a§ junge S)eutfd^tanb gux ©eite §u maxfci)iexen

fc^ien, um aKe§ in §oltlofig!eit unb fxed)en Unglauben aufgulöfen,

!amen ^ingu, um biefe xeftauxatibe 2t)eologie SSielen aU eingige

9?ettung gu em^feijlen. (So !om um bie aJlitte be§ igafixtiunbextS

bie SÖIütegeit auc^ bex !ixc^lid)en iReoüion, bie ©langgeit bex um
^engflenbexg gefc^axten ®eiftex, bex S^Jaumex unb Qtatjl unb bon

©extad) unb bex „^euggeitung". 3laä) ^engftenbexg§ 2Bünf(f)en

muxbe in ^xeu^en lange Qtit {(inburd) febe t|eoIogif^e ^xofcffur

befep unb i>engftenbexg 'fiotte nux ben einen entfc^eibenben @efi(f)t§=

^3un!t bex Dxt^obojie. ^ex 9tuf: „®ie SBiffenfc^aft mufe um=

!ef|xen!" iruxbe bie Sofung toeiter tt)eoIogifcE)ßr imb einf(u|xeid^ftex
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^eife. ©ine gärige 9?eif|e bort t^^eologtfd^en ^aMtäten auä) im

übrigen 2)eutfd)Ianb irurben oHmöpd^ im ejHufiben ©eifle Iittl^e*

rifdier Dxt^oho-^t befe^t, (Sriangen unb Sei^gig, 3?oflo(i unb S)or|)at

boran. S)a§ burcf) ungerecf)te §örten erbitterte feparierte Sutfjer*

tum in ^reu^en fanb in biefen orf^obojen f^aMtäten einen SWid»

tjült unb tt)ir!te ftör!enb auf biefelben gurütf. 9iber anä) tnner=

ijalh ber Union, bie boc^ ou§ einem tüeitf)eräigeren ©eifte geboren

toar, mu^te bur(i) bie ©inflüffe ber 9f{eftauration§tlE)eotogie bdb
eine ^aftorenfo^aft ^^erantoad^fen, toeld^e toieber bon ftrengeren

bogmati[(f)en Öbergeugungen burd^brungen toor. Unb ba§ um fo

mttjx, ha auä) bafür geforgt lüorben tvax, ba^ bor allem in ben

meiften oberften ^rcEjenbeljörben nur nod^ fogenannte „^ofitibe"

b.
t). bogmatifcf) ortI)oboje Scanner einen ^la^ erhielten.

(£§ töürbe getoi^ ein fd^toere? Unredjt fein, tboHte man biefer

ganzen reftauratiben SSetuegung in S£t)eoiogie unb ^rc^e be§ eban=

gelifd^en S)eutfd)tanb§ bie Äroft reügiöfen unb fittlidien @rnfte§

in STbrebe [teilen. 9(ud^ ^ietiflifcEie, gemütbolle SBärme wor ftar!

in if)r bertreten. ^rofefforen h)ie ber ßeipjiger Sutliarbt, bie (£r=

langer |)ofmann unb 2if)omafiu§, ber S^übinger S;obia§ $8etf mit

feinem eigenartigen biblifd^en 9?eali§mu§, um nur biefe gu nennen,

bagu Mänmi ber ?}5roji§ tuie Söf)e in Syjeubetteföau, Subtoig §arm§
in §ermann§buxg mit feiner SJHffionSgemeinbe mitten in ber Süne=

burger §eibe, neuerbing§ bon $8obeIfdE)lt)ingl^ in 35ielefelb unb

9lbt=U]^If)orn waren ^erfönHcE)!eiten bon geiftiger unb religiöfer,

erftiedKid^er unb leitenber ^aft. ^n ber ^Religion unb au(^ im

ßfiriftentum ift etinaS ©e^eimniSboHeS, bie SSernunft ÖberfdE)reiten=

be§. ^m Sogma fc^eint e§ fid) gu ber!örpern, für bie gro|e SKenge
am Ieic£)teften greifbar §u werben. ®arum berbinbet fidf) gern ha§

irrationelte (Supranaturale im S)ogma mit retigiöfer ^aft unb

perfönlidf)er @eifte§möd§tig!eit. S)a§ religiöfe 2ebtn be§ 19. ^a1^x=

i)unbert§ unb bi§ in bie ©egentoart f)inein ift in biefer SSegiefiung

überaus lefjrreid^.

2lber auf ber anberen Seite toirb and) ber ©etft ftrenger |)rote=

ftantifdjer SSaf)rI)aftig!eit in ber Sf)eoIogie nic^t ungeftraft gurüd*

gebrängt ober gar berleugnet. S)a§ man ba§ alte ®ogma aB neue§

Qet)rgefe| in ber ebangelifcE)en ^rd)e auffteltte unb mit ollen HJZöd)ten,

bie ber ftaat§!ircE)licf)en Seitung gu ©ebote fteljen, geltenb gu madien

berftanb, luar eine gro^e ^erfünbigung am ©eifte be§ ^roteflanti§=

mu§ unb be§ (SbangeliumS. Unb fein bemer!t §afe, ba^ oudE) eine

SSerfünbigung gegen ben großen nationalen ©ebanfen bon 1848
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barttt lag, toenn ber gttteite SSittenBetger Mx(i)entag ein allgemeines

üxd^Iic^eS S)an!feft megen glüdKidfi übextounbener 9?eöoIution Be=

f(i)to^. ^n ienen ^^it^n berlot bie ebangelif(f)e Äirc^e ilire fioEiere

(Stellung im Sßolfe unb e§ ift i]f)r nod^ nid^t gelungen, fie toieber

§u erobern. S)o§u trug noä) ein anbere§ mit bei. ^an fo^, ha'^

biefe reftauratibe ©trömung bocf) audf) nicf)t immer ou§ louteren

Dualen ftammte, man fal) eine ^römmigleit, bie nur anguje^r

an ^f)ariiäi§mu§ erinnern mu^te. §afe f^at in biefer SSegie^ung

ein nur gu umfangreid)e§ ajjateriol sufammenftellen !önnen. ©r

berichtet ein fd)iimme§ SSort üon Stlejanber bon ^umbolbt: S)ag

®f)amäIeon fet)e mit einem 9tuge nad^ oben unb gugleitf) mit bem
anberen nod) unten. „Unfere Pfaffen fönnen bo§ auc^. Wi einem

9tuge fd^ielen fie gen §immel, mit bem onberen nac^ ben ©ütern

ber SBeit." %id} '^atjimann meinte, ba^ bie f^römmig!eit gum
9'Ja{)rung§§tDeige merbe. Unb forbert e§ nicf)t ben @:pott gerabegu

^erau0, luenn bie g^abrilbebötterung be§ 3i5u|):pertate§ gelehrt

mürbe, jold^e Sieber gu fingen mie biefe§
— e§ ift nid)t bo§ fdjümmfte:

„®nim mögen bie ij^i^tlifter mit ^rger naä) un§ fe^n,

äßir finb boä) ©otte§ «ßriefter, bie in bem Unflot jlein."

3Iuf ber gleidEjen Sinie log e§ bod) aud^, menn ein |)annoberfc^er

tonfiftoriatrat in SJeranlaffung be§ SBeingart=^rogeffeg bem ^Pfarrer

^fannfttc^e 1899 ha§ böfe SSort fogte: 2)er liebe ©ott mürbe e§

i:^m mof)I nid^t übelgenommen fjaben, toenn er in begug ouf SGSein=

gart ficE) nidE|t an boB ac^te ©ebot unb Sutt)er§ ©rüärung, ba'i^ mir

alles gum beften !e"^ren fotlen, erinnert I)ätte.

StudE) foIdEie ®inge erHären unb gtoar nic£)t erft in Ie|ter Sinie —
abgefetjen bon oüen anberen ©rünben — bie gro|e ©ntfrembung
bom ürcf)tid^en, ia bon allem ©'t)riftentum in unferen SLagen. Unb
e§ ift baB (Sd^merglidEifte, ba'^ man aud^ an foIdEien Urfadfien ber

^rdfienentfrembung nidf)t borübergef)en barf.

Slber ber reine unb ftar!e ®eift ©d)Ieiermodf|er§, ber ebangelifd^e

©loubenStoärme unb |3roteftontif(^en SBal^rI)eit§mut in fid) ber=

einte, ift boc^ bis ^eute in ber ebangelifi^en 2t)eoIogie unb ^rcE)e

noc^ immer lebenbig unb mäc£)tig geblieben. ®r ift bielfac^ ge=

()emmt unb jurüdgebrängt unb 'ijat \iä) in ben am meiften ma|=

gebenben ©telten nic£)t immer be|ou:l!)ten Jönnen. Sennod) burd)=

§iet)t er !äm^fenb unb leibenb aber unbergagt bie berfd^iebenen

^f)afen be§ 19. ;^af)rt)unbert§ unb fein ©inffu^ ift nod^ I)eute mädf)tig

naä) alten (Seiten i)in. (Somot)! bie SSermitteIung§tt)eoIogie trie bie
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liberale S^cotogie finb biteüe SfJadiltiixhingen ©d)teiermad)er§.

2lber audf) bie bon Sätfd^I angeregte fogenannte „moberne 2^eo=

logie" ge:^ört toefentüd) auf biefe (Seite.

S)er SßermitteIung§tf)eoIogie red^net man 'SRäxmex gu tük

^arl Immanuel 9fä|f(f) unb aii§ neuerer 3eit Sßüibalb S8et)f(^Iag

unb 58ern"^axb SSei^. ^f)r ©emeinfameg ift eine getoijfe borfid)tige

3urüctt)altung gegenüber ber mobernen S5ibeIMti! unb fobann
bie 3^eigung, bie fogenannten ^eifötatfadien, b.

'i).
bie übernatür=

lid^e ©eburt unb ieibli(i)e 9tuferftel)ung ^efu feftgul^atten. S)arin

meinen fie „gläubige" si)eotogen ju fein. S)abur(^ lt)irb aber frei=

lief) iljxer si)eologie aucf) ber ©tentpel einer geiuiffen fd)tt)an!enben

^oMieit unb mangelnber h)iffenf(i)aftlic^er g^olgerid^tigfeit auf=

geprögt. S)a§ fdilie^t nic^t au§, ha^ fie eine äa:^lrei(f)e (Sd^ülerf(f)oft

t)on :^ol^er 58ilbung in i>en Sienft ber ©emeinbe l)inau§fenbet,

tt)el(f)e e{f)te g^römmig!eit in leiten Reifen ^pftangt unb näl)rt.

2Kan '^at ber liberalen 3:l)eologie oft genug Unglouben unb

Unür(i)Ii(^!eit §um SSortourfe gemadjt. (Sie fei mcE)t föl^ig, il)re

Zöglinge gu frud)tbringenbem SBirlen in ben c^rifllidfien @emein=

ben gu erstellen unb errege burd) fie oft Ärgernis, berbreite B^^^tf^^

unb religiöfe Unfid^er^eit, §erfe|e unb reifie nieber, anftatt §u bauen.

Sie 3Bai)rl)eit ift biefe, baf; bie liberale S^eologte fid) bie 3luf*

gäbe ftellt, ba§ 5ßermäd^tni§ ©c^leiermad^erS ^oc^äu^alten unb

il)re Itaft baran gu fe|en, ©louben unb SBilbung gu bereinen.

fftehliäi ijat fie baran gearbeitet unb biefe 2lrbeit immer at§ einen

notmenbigen S)ienft am ©bangelium unb am 9?eid)e ®otte§ be=

tra(i)tet. ^i SC8a'^lf:|3ruc[) ift: SBir !önnen nicf)t§ gegen bie SBal)r=

Ijeit, toir njollen alle§ tun für hie Sßal)rl)eit. 2)ie großen Strbeiten

auf bem ©ebiete ber ßeben^igefu^gorfd^ung unb ber $8ibelfritit

in rüdf^altlofem Si5ol)rl^eit§ernft unb b d) religiöfer Sßärme geben

ifjr bi§ ie|t il)r l)iftorif(i)e§ ®e|3räge. S)a^ e§ babei ouf |)ofttibe

3tele abgefel)en ift, unterliegt für un§ feinem B^^if^^ mel)r. So^
Irrtümer, Überfd^reitungen, Sßerfel)lungen auc^ auf i:^rer (Seite

nid)t mangelten, ift getoi^. ®a§ fie aber 9f?eligion unb ®l)riflentum

auflöfe ober ber S3ilbung, bielteicf)t gar nur oberfläd)lidf)er SSilbung,

nur bem B^i^Ö^ift o|3fere, entf^3rid£)t nidf)t ben Satfadfjen. ^t)it

Slrbeit ftiefe auf fd£)irierfte §emmntffe in bem lel)rgefe|lid)en ®eift,

ber in ber ebangelifd^en ^ro^e oft eine rüdfid^tSlofe §errfdE)aft

ausübte unb bie liberale £l)eologie an |)ra!tifc£)er $8etötigung Ijinberte,

in bem allgemeinen 3JHBtrauen, irelc^eg nid^t burdf) iljre @df)ulb

in ben breiteften Sßolfölreifen gegen olleS ^rdjlid^e modEigerufen
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lourbe, in ben toirflid) auflöjenbeti ®etfte§möd)ten unb OHcfitungen,

benen bte liBetale S^^eotogie ebenfo berl^a^t ift tute jebe

tf)eoIogtfd)e 9fH(i)tung.

S)enn Sie übetate 2;f)eologie ftetjt feft auf bem SSoben be§ ge=»

f(i){c^tH(^en ®f)ri[tentum§, ben unter £aItf|off§ ^ütjuiriQ hex Söremer

3flabi!ali§mu§ üertoffen '^at. Unb jo ift ü)x inneres ßeben ein Teic£)e§

unb §u!unftboIIe§. ©ie t)at bie ^nf(f)auungen bereiten {)elfen,

n)eld)e bem religiöfen unb d)riftli(i)en ©eift ba§ S8ürgerre(i)t unb

bie innere 2G5ot)rt)eit§ma(f)t über bie ©eifter aucE) in unferer loie ber

fommenben Qeit ficfiern. 9}?änner irie ber üielfeitige grunbgelel|rte

unb bod) iüarmreligiöfe StpfiuS, mie ^fleiberer mit feinen Haren

unb tiefen (Schriften, mie |)afe mit feiner geiftigen ^üHe, 9?ott)e

mit feiner fittttdien unb religiöfen Sauterfeit unb feinem finnigen

©eifte, mie alle bie Tläxmti, bie auf f^erbinanb ©fjriftian $8aur§

?|5faben mit grünblic^em ®rn[te toeiter tuonbelten — um au§ ber

großen ©d^or nur biefe §u nennen —
, fie tjoben nici)t umfonft ge=

arbeitet unb gelebt, skom ift nidjt an einem Sage erbout, audf) bie

ebangettfd)e 3^^t'^fi§^i^<i)^ !onnte nicE)t ba§ SBerl eines ^^a^ir*

fjunberts fein. Stber bie S5at)n ift gemiefen, unb bon ferne leudjtet

'oa§ l^errltdie ^i^^-

®ie ^Öffnungen unb Seiben ber liberalen Geologie f|)iegelten

ficE) wiber in ben ©efd^itfen beS ^roteftantenüereinS, ber in

feinem bielleicEit gu einfeitig betonten ©intreten für bie SESat)rl)eit§=

er!enntni§ bod) ein ©tüd |)roteftantifc£)en ©en)iffen§ geföefen ift

unb noä) ift.

®§ ift nun aber aucE) !ein bernünftiger ©runb bort)anben, eine

Hinftlid^e Unterfdieibung gu macfien gtoifd^en ber alten „liberalen"

unb ber bon 2Hbretf)t 9titfcE)I ausgegangenen fogenannten „mo=
bernen 2;t)eoIogte".

Ungtoetfelfiaft gefjört Sllbred^t dtit\ä)l felbft ju ben l^erbor*

ragenbften unb einfiu^reid)ften 3Kännern im ^oteftontiSmu§ be§

19. ^a"t)rl)unbert§.

S)ie äai)treid)en au§ feiner (S(f)ule I)erborgegangenen Stfjeologen

:^aben tro| i^rer ni(f)t unerl)eblid)en 2Ketnung§berfd)ieben!)eiten

btSfjer immer enge ^erfönlidie g^üfilung untereinanber gu erljolten

geh)u|t. Sogu l^at it)r unter 9labe§ ßeitung gu t)ot)er SSIüte unb

weiter SSerbreitung gelangtes Drgan „%xe ©l^riftlid^e SSelt" toefent*

Iid)e ®ienfte geteiftet unb ebenfo bie an bieten Orten regelmäßig

tt)ieber!e'£)renben SSerfammlungen ber „f^reunbe ber ©t)riftlid)en

SBelt"; 3)iefe legieren SJerfommlungen bieten gugleid^ eine be=
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queme 2}?ögü(f)!eit gum 2tu§tauf{f) mit |oId)en, ioeldie bon bcr

überaten S^)eoIogte it)ren SlitSgang genommen f)aben. ^e tüeniger

btefe SSerfammlungen i^re S5erl)anblungen in 3ßitung§6eri{i)ten

oor bem großen ?ßu6Ii!um ouSbreiten, al§ ein um fo feftereg $Bonb

nad) innen gu l^aben fie fid) httvai)tt, toietoof)! bie ©eifter bo öfter

Qud) ftar! aufeinanber ^Ia|en. SSiele unb gum Seil glöngenbe

Sefjrer ber S:t)eoIogie toie SCboIf §axnad, Sroeltfd), Loftan, |)err=

mann finb bon 9tttf(^I unb feiner ©d)ule ausgegangen, fo ba'^ and)

bon {)ier au§ auf ben ©eift ber Kinftigen |5ra!tifd)en ©eiftlidien h)ie

ber afabemifc^en S)oäenten ein er^eblid)er (Sinftu^ ausgeübt toirb.

S)a§ ©igentümlid)fte bei Stitfc^I felbft, mag aber feineStoegg

immer bon feinen ©diülern ebenfo feftget)alten tourbe, ift gunädift

bie faft au§fd)IieBIid^e ^Betonung be§ Dffenbarung§toerte§
^efu. ©in 9tnf)änger 9?itfd)I§ (Stt)i!ötter) f)at biefe 2tnfd)aitung

fo befd^rieben: SBenn bit ®rbe bon einer eifernen ^ofßü%d gang

umgeben toäre, fo njürbe fie gong finfter fein. 3J?ad)te man aber

in jene ^ugel an einer ©teile ein ©laSfenfter I}inein, fo !öme nur

burd^ bie§ einzige @Ia§fenfter ba§ @onnenIid)t §ur (Srbe. (So

fommt allein burd) ^efu§ ®f)riftu§ £)ffenbarung§Itd)t §u un§.

Tat biefer eigenartigen unb mit ben £atfad)en fditoer in ©inÜang

§u bringenben Sfnfdiouung (mon ben!e §. $8. nur an bo§ SHte Stefta-

ment!) I)ängt bie SBärme unb ^nnig!eit gufammen, mit ber biefe

„moberne STfieoIogie" bon ber ^erfon S^fu gu reben pflegt. @ie

ftellt bie ^erfon $jefu gern in ben 3JätteI|3un!t ber Söetradjtung

unb ber ^rebigt. SDiefe SBärme finbet fid) fd)on bei 9ütfd)l fetbfl,

tüenn er g. S?. forbert: „^d) tt}ill 2[i8ei^nad)ten l^ören, ba^ mir

SKenfc^en be§ SBol^Igefalleng finb, bie ertoä^e ©emeinbe biefeS

^nbe§. ^d) toül in ^ubet berfe|t merben baburd), ba% bie §ö'^e

unb Unfd^ulb biefeS ^nbe§ auf un§ au§ftra:^W."

Überf)au|3t bringt bie bon 9tttfd)I au§gef)enbe 9ttd)tung in biel=

fältiger SBeife auf ^Belebung be§ rettgiöfen (äeifte§. SOttt einem

umfaffenben freien $8üd auf ofie (Seiten menfd)Iid)er ®eifte§tätig=

!eit unb einem offenen SSerftönbniS für alle bebeutfamen, neuen

@rfd)einungen unb 58eftrebungen, bie für ^rd)e unb üteligion

neue S5af)nen angubeuten fd^einen, berbinbet fie ein flar!e§ SSer=

langen, in bie toirüicEien Seben§nöte ber ©egenujart fieüfame

Gräfte, bie fie legten (Snbe§ bon ^efu§ '^er gu gewinnen fud)t,

fjineinguleiten.

Sßeiter l^ängt mit ber grunblegenben Slnfd^auung bon ber olleinigen

Offenbarung in ^tluä bei eigentümlid)e (S^roc^gebrouci) ^ufammen,
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biejem einätgen Stäger alter DffenBarung nun aucf) geraöegu bie

„®ottt)eit" §uäuf^red)en. ©emeint ift babei metfteng allerbingS

nur btefe§, ba| wir in :Sefu§ (Sott finben, burd) i^in gu ©ott !omnten.

9f{ttfd)I tüül om IteBften überl)aupt feine tneta|)t)t)fifc^en Urteile

ouSfpredien, jonbern nur 3Berturteile. S)ie§ ift in feinem ©inne

aud) nur ein SBerturteil, mit bem h)ir au§jprec£)en, njeld)en reli=

gtöfen Sßert ^efuS für un§ l)at, nid)t h)a§ er an
ficE) jelbft n)ir!li(i)

ift. Sarin liegt nun entfd)ieben eth)a§ ^rreleitenbeS unb XTn!lare§,

gumal für bie ©emeinbe, bie biefen llnterf(i)ieb öon „SSerturteil"

unb „(SeinSurteil" nidjt fennt unb nic£)t berftel)t. ©§ mu§ bal)er

um fo me'^r bie eigentli(i)e SJleinung 9tttf(^l§ unb feiner <5(f)üler,

fofern fie fid) biefer SluSbructStoeife nod) bebienen, betont ttjerben.

S)a§ gange ^ntereffe für bie religiöfen Strömungen im ^rote*

ftanti§mu§ fongentriert fid) nun gumeift auf bie f^rage, ttjeld^en

5lu§gang föirb ber unbenju^te unb bettiu^te ^ampf nel)men, in

h)el(|em bie befdiriebenen @eifte§mäd)te miteinanber [tel)en. 3Bo=

l)in toirb bie ©emeinbe fid) fd)liepd) toenben, unb mirb e§ einer

biefer Jftiditungen überl)aupt gelingen, bie ©emeinbe §u geioinnen
unb neu gu beleben? S)ie reftaurotibe S3ett)egung ^ot gro^e (Siege gu

bergeidinen. ^n ber 2:^eologie ift fie immer nod^ reid)li(^ bertreten.

S)ie ©unft ber SKädiügen unb gugleid) t)a§ rege unb aufrid}tige

^ntereffe ber ^ofitiben in ber ©emeinbe ift iljr gumeift fidler.

5lber "oa^ allgemeine SSol!§em:pfinben gel)t tro^bem in bie anbere

DfHd)tung. ^efe anbere 9ttd)tung ift inbeffen no§ überall geljemmt
unb bielfad) gurüdgebrängt. SSon oben l)er nid)t begünftigt, bon

htn f^rommen unb ©tillen im Sßolfe mit ^MBtrauen, bon ben 9luf=

geHärten meift gleidigültig betrad)tet, bermog fie fid) nirgenbS in

rein religiöfer, |)ofitiber SSeife au§gun)ir!en unb bem ißolfSleben

ein neue§ @e:präge gu geben, mie "oa^ Sutl)ertum be§ 16. unb 17.

:3al)rl)unbert§, ber ^ieti§mu§ unb ber 9?attonaliämu§ e§ §u ilirer

3eit getan l)aben. S)a§ ift ber ©runb, tüarum, toie bie ©liriftlic^e

^elt einmal fagt, ta^ beutfdie ^Bürgertum in religiöfer Söegieliung

l)eute rat* unb giellog einl)ergel)t.

SHe 2lufgabe ber B^^^if^ "^^^^ ß^ riur fein, ol)ne alle tl)eologtfÄe

tlnfel)lbar!eit unb SHtertümelei ba§ ©bangelium in leben§frifd)er

unb bol!§tümlid^er, fraftboller ©eftalt mit feinen Ijeütgen (Strömen

eioiger 2i3al)rl)eit unb mit feiner ^ülle göttlid)en @eifte§ toir!ung§='

fräftig in ba§ gefamte S?ol!§leben {jineinguleiten. S)a§ toirb nid^t

im ©lange blenbenber ©d)riftgelel)rfam!eit, fönbern in ber traft
eine§ gottbegeifterten ^o:pl)etentume§ gefc^elien muffen.
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b) :5nt (i)riftlt(i)en SSerein§teBen tritt bie er^abenfte ©eite

be§ d)ri[tltd)en ®eifte§ in. bie ©rfdjeinung, bie cJ)riftIid)e Siebe.

2)a§ tDor bie erfte ftaunenerregenbe Q^rud^t be§ ßf|xi[tentutn§ im

.praftifdien Seben: iene §u alten D:pfern bereite S8rüberli(f)feit.

;^n ber erften ©tjriftengemeinbe geitigte jie eine wenigftenS an«

uätiernbe unb iebenfaltö gang freitüütige @ütergemeinfd)aft. ©ie

fonnte t)ier olfo „"oa^ igbeol auffteUen, in ber ©emeinbe feine STrmen

§u ijobtn". ^m toeiteren SSerlaufe ber @ej{f)i(f)te lä^t ficEi Beobod^ten;

tüie iebe 5ßeubetebung be§ religiöfen ©etfte§ aitd) eine neue SSIüte

ber (^riftlic^en £iebe§tätig!eit gur f^olge i)atte. i)ierü6er gibt llt)I=

t)orn§ fd)öne§ breibönbige§ SBer! über „bie (Sefd^icfite ber d^ri[t=

lidfien Siebe§tättg!eit" reidie Söele^rung.

f^ür ba§ religiöfe Seben ber ©egentoort fommt 1. bie „innere
9)?iffion" in SSetradjt, wetd^e nic^t nur fetbft eine tätige unb bauenbe

^ad)t ift, fonbern aud) bie tatfädE)IicE)en religiöfen unb fittlid^en

aSerfjältniffe ber ©egentüart in 6efonber§ bele^renber SSeife h)iber=

f:piegett.

^of)onn |)inric^ 3Sicf)ern hJirb gern al§ SSoter ber inneren SRiffion

unb ta§ ^oiji 1848 oB ©eburtSjaiir berfelben begeic^net. S8eibe§

infofern mit Unred)t, aW tatfädilid^ bie Slrbeiten im ©eifte ber

inneren 3Jäffion fdf)on biel frül)er begonnen tjatttn. Sßenn man

aüerbingS mit Uljtl^orn at§ i)a§ (Sigentümlic£)e ber inneren SRiffion

"oaS Unternel)men betradf)tet, berufgmäfjige 2Irbeiter unb 2trbei=

terinnen für bie SBerfe ber $8arm^er§ig!eit Ifieronsubüben, bann muf;
man ttiof)! mit SSid^ern unb gliebner beginnen, (grfterer begrünbete
1833 ta^ dtavii)t §au§, le^terer 1836 ba§ erfte ®ia!oniffenl§au§

in £aifer§toertt). Unb tjiermit hetxat bie ebangelifd£)e ^rd^e ettoaS

f^jät eben jene ^ai)n, weld^e hie !att)oIifdE)e £irdE)e fd^on unter ber

$Rüdtt)ir!ung ber 9?eformotion befdiritten t)atte, ofö i^ofiann b. ®ott

unb ^in§en§ b. ^aolo bie barml^ergigen SBrüber unb ©d^toeftern

für ^an!en:|3flege unb al§ ber 3)JaiIänber ©rgbifdEjof ^arl 83orromeo

bie ©d^föefternfd^aft ber Urfulinerinnen für er§iet)erifd^e Siätigleit

beriefen.

Stber immer fliegt bie innere ajJiffion aud) lieber mit ber gang

fcf)tid)ten unb befonber§ gemeinfd^aftlidien 2lulübung d)rifl=

lidier Söruberüebe auf toufenb äßegen gufammen. Q^fofetn !ann

man fd)on bie großartigen 2tnftoIten 2tuguft ^ermann ^rande§
für ©rgie^ung unb SSaifenfürforge, bie einflu|reid|en reformerifd)en

58emüi)ungen ber ®Iifabett) fif^t) auf bem ©ebiete be§ ®efängni§*

mefeng, unb bie bon 2(malie ©iebeüng in Hamburg quSgeübte
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Sirmettpflege, inSbefonbexe ben 1832 üon i:C)x begtünbeten, für biete

anbere üorbüblicE) getoorbenen tueibüdien SSerein für 2trmen= unb

£ran!en^flege aB SInfänge ber inneren SJäffion begeid^nen. Unb

ni(i)t toeniger get)ören aud) bie 3Ser!e öon ^o'£)anne§ %all in

SSeimar ^iertjer. ^n ben ©djreoEen ber 3^apoIeonif(f)en 3eit ^otte er

1813 bie „ÖJefellfd^aft bon fjreunben in ber fflot" begrünbet. ©ein

Siebegtoer! galt ben bieten bertoaiften unb berh)Qt)rIoflen ^inbern

jener unglücKicEien 3^^^^- ®^^'^ tiei^er äSunfcE) toor e§: „od),

fönnte id) bod) ollel berforgen, mag bon armen ^nbem am 9lt)ein,

an ber (Slbe, an ber 3)onau in ber ^rre umt)erläiift unb nid)t feiten

an ßeib unb (Seele ber!ümmert." @r erboute ein Mnberl^eim, hen

„Sutt)ert)of". 2)0 foUte nidjt !o:|3fI)ängerifd)e§ SBefen ttJot)nen. @r

tt»oIIte i)a§> ßtjriftentum ben £inbern einleben unb einlieben, f^röf)*

lid^e Sieber toürgten bie STrbeit. Über ber ©ingonggtür ftonb gu

lefen: „9^ac^ ben (Sd)Iad)ten bei ^^eno, Sü|en unb ßeij^gig er=

bauten bie greunbe in ber 9tot burd) gjt)eit)unbert gerettete Knaben

biefeg §ou§ bem §errn gu einem S)an!oItar."

3Bid)erng 9ftaut)e§ §ou§ tuor oud) §unöd)ft gong in biefem ©eifle

%äit§ Qehadjt aW eine ^f^ettungSonftoIt gefö^^rbeter ^nber. %iä)

tjier follte nid)t ^ofemenäud)t, fonbem bie Suft ber f^reitjeit unb ber

Siebe olleg beftimmen. ^ebe§ neuaufgenommene ^nb foIIte mit

ben befreienben SBorten begrübt tt)erben: „®ir ift olleS bergeben!

§ier ift !eine Mauti, !ein ©roben, !ein Oiiegel. 0hir mit einer

fdjtoeren Äette binben nrir bid). SHefe ^ette :^ei|t Siebe unb itjx

gjjofe ift ©ebulb."

Stber SßJidiem fd)ritt gu einer eigenortigen Drgonifation fort.

^n einer STnjatil Seiner |)öufer um ben SSetfooI gefc^axt foüten
bie ^nber in gleid)en ©emeinfc^often ober gomüien unter je einem

„§au§boter" njotjnen. ®iefe §au§bätex ober Sßorftet)er ber ^omüien
empfingen im dtantjen §aufe felbft il^re Sluäbilbung mit ber weiteren .

SSeftimmung, bon t)ier au§ al§ Soientjelfer gu monnigfodiem S)ienft

für bie ebongelifc^e ©emeinbe ouSgefoubt ju toerben. ®iefe „SSrüber
bom diauijen §aufe" foüten berufsmäßige Slrbeiter ber d)riftlid)en

Siebe fein unb gumal in großen ©tobten al§ Ääm:pfer gegen bo§

entfe|Iid^e ©lenb SeibeB unb ber ©eele bo eintreten, h)o ha§ geift=

lid^e Slmt e§ in ben großen SJJoffengemeinben nid)t erreid^en !önne.

Uiil^orn rüt)mt bo§ innere Seben in biefem 0iettung§borf unter

ber Seitung be§ alten Sßoter SSid^em: „®a ift nid^t bie ^ietiftifdie

(£ngt)eräig!eit, bie ben £inbem bo§ (S^iiel berbietet unb fie mit

(Srbouunggftoff überfättigt. 9^otürtid) ber SSetfoot ftet)t im aJlitteI=

5l3lu® 66: 58t oa?^, teixglöfe ©ttömungen. 2. Sluff. 9
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:pun!t unb fonntägüd) pilgert SBtdiern mit ben Äinbern naä) ber

^farrürdfje in §orrt. 3tber bann gräbt unb ijaät unb pflangt er

mit ben Knaben, f|3ielt mit itjnen in ünbli(i)er ^röt)Iid)!eit unb

fi^t abenbS mit it)nen unter ber großen Äaftanie, iljnen ergä^^Ienb

unb mit itjnen fingenb. ®in golbener Strom bon ßiebern flutet

bur(f) ha§' §au§ unb e§ tt)erben f^efte gefeiert, bie boc^ ettüa§

anbereS finb d§ tüeilanb ber „grüne @ang" ber SSaifenfinber in

§a«e."

(5ci)on im 9(nfang ber öiergiger ^atjre ftonb ta^ 9tettung§borf
ha unb tnar bie S3ruberan[talt begrünbet. Slber SBid)ern§ ireiter*

gel)enbe ^läne fanben ni(i)t gleic^ genügenbe§ SßerftänbniS unb

in §Qniburg nid)t t)inrei(i)enbe Unterftü^ung. S)arum mu^te er

barauf bebacf)t fein, im großen beutfd^en Sßaterlanbe fid^ nad)

njeiterer |)üfe um§ufet)en. S)aäu fd)ien 1848 ber erfte £ird)en=

tog in SSittenberg eine geeignete ©elegenljeit §u bieten. Unb fo

foltte ha§ ©turmjaljr 1848 ^rtar nic^t erft bie innere

SQJiffion in§ Seben rufen, aber bod) epod)emod)enb für

fie nierben.

2)ät ber 9?eöoIution irurbe bie innere ®ntfrembung eine§ großen
2;eil§ be§ ^oI!e§ |3tö|üd) in erfd)ütternber SJBeife offenbor. 2fller=

orten brad)en öorfjer berborgen gef)altene ati}eiftifd)e ®eban!en

i)erbor. dJlan er!onnte, ba^ man neue SSa^inen einfd)Iagen muffe,

um bie entfrembeten äRaffen föieber gu getütnnen. S)o§ füljrte

jur 9lu§fd)reibung be§ erften £ird)entage§ im §erbfte 1848.

Sttö bebeutfame !ird)Iid)e S?erein§bilbung für gang S)eutfc^Ianb

trat fo ber £ird)entag ber^ei^unggboll in betoegter ^eit gufammen.

:3a er fd)ien e|)od)emad)enb toerben %n follen nad) bem großen

^rogromm, ba§ er aufftellte. (Sditoebte bod) ben S3eften bamafö

roie bie igbee be§ beutfd)en ^aifertumS fo aud) ber @eban!e einer

beutfd)en S^Jationalürdie bor.

2Bie S8et)fd)tag in bem an§iel)enben erften S3anbe feiner S3iogro:pf)ie

berichtet, trar er bei ben SSerfjanblungen in gran!furt zugegen unb

fü'^rte ha§> ^otofoll, at§ ber Äird^entog borbereitet hsurbe. Tlan
mar einig in bem ©ebant'en, ha^ bie Sfiationalürdie nur auf einer

fonfeffionell h)eitt)eräigen S8afi§ begrünbet toerben !önne. 9Wd)t

ber ^d)ftabe einer einzelnen S8e!enntni§formeI, nid^t einmal ba§

„S(|)oftoIi!um", fonbern nur ber h)efentlid)e ©eljalt unb religiöfe

©eift be§ ebangelifd)en $8e!enntniffc§, alfo ba§ eigenttic^ ©runb*

fäpdie im ©bongelium, foHte für bie erflrebte 9?ationaI!ird|e ha§

innerlidie ©int)eit§bonb fein.
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2lber alle biefe SBer^anblungen foltten umfonft fein. @§ tüurbe

nt(i)t§ erreicht. Sie gonge Qbee ber 5Rattonoi!it;d)e fiel batnals

in§ SBaffer.

2ßa§ bem '^xdjentaQ öon 1848 ahei hennoä) eine gan§ auger^

orbentüd^e $8ebeutung gob, tuar eben Sßici)ern§ Stuftreten.
@§ [tonb ni(i)t einmal auf ber SageSorbnung unb e§ foftete 9)Hi^e,

if)n übertjoupt nur gum Sßorte fommen gu laffen. Sann aber Ijatte

er einen burd)f(i)lagenben ®rfoIg.

Seiber befi^en tpir SBic^ernS ^ir(i)entag§rebe nid)t meljr! S)a=

gegen lie^ er 1849 feine „S)en!f(i)rift über innere 9}iiffion"

ou§geI)en, eine (Sd)rift etniaS fdjtDerfälligen ©tilg, aber öoll bon

fruditbaren @eban!en. STB innere SJZiffion begeidjnet ber SSer=

faffer I)ier „bie gefamte 9trbeit ber au§ bem ©tauben an ©t)riftum

geborenen Siebe, tDeW)e biejenigen SJiaffen in ber fötirifteniieit

innerlid) unb äu^erlid) erneuern toiü, bie ber 3JJad)t unb ber §err=

fd)aft be§ au§> ber ©ünbe entfpringenben äußeren unb inneren

5?erberben§ an^^eimgefallen finb, ol^ne ha^ fie, tük e§ gu itjrer

d)riftli{^en Erneuerung nötig tüäre, bon htn georbneten d)riftlid)en

ätmtern erreicht ujerben." „^ein innerer ober öu^erer ^ßotftanb,

beffen §ebung Stufgabe d)rifllid)er, rettenber Siebe fein !ann, ift

ber inneren SDtiffion fremb, unb bie reidjfte ^^ülle ber §ilfe ftet)t

if)r §u ©ebote, benn bie SSurgel il^reS SBert'eä ift (£t)rifiu§, bem
alle fftoi gu ^ergen getjt unb in beffen §er§en bie §ilfe gegen alte§

©tenb gu finben ift."

Sie 2trbeit ber inneren SOWffion
—

fo fütjrt SBid)ern n^eiter au^
—

t)at e§ mit ber f^amilie, bem Qtaat unb ber 5?ird)e gu tun.

@§ !ommt il^r bor attem auf bie Erneuerung unb SBiebergeburt
eineg matjrtiaft d)rifttid)en 3^omitienleben§ an. ^:^re Stufgäbe

mu^ otteg fein, toag bagu nötig ift, möge e§ auf bem ©ebiete ber

©rgietjung ober be§ Eigentums ober ber Strbeit liegen.

Stuf bem ©ebiete be§ (Staat§Ieben§ t)at bie innere 2Jäffion

Mm ^oIitifd)e Stufgabe. @ie bertritt ntd|t trgenbeine ^olittfc^e

Partei unb arbeitet nid^t mit politifdien Mtteln. 3Sot)t ober ber=

tritt fie nod^ giöm. 13 bo§ ^ringi|) ber ftaattid)en Drbnung unb
ber obrig!eitIid)en Stuftoritöt unb bient gern bem ©toote, too er

ouf it)re Errtieifungen d)riftlid)er $8armt)ergig!eit Stnf^ruc^ mod)t.

^on xi)m toül fie für fid) felbft nid^t§ al§ ha'^ er fie in itjrem Sun
frei gen)ät)ren loffe.

SBo§ bie ^Äird)e betrifft, fo lüill bie innere SJfiffion nur eine

(Seite it)re§ Seben§ offenbaren, bog Seben ber gläubigen Siebe,
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toeldie bie öertorenen, berlopnen, öexirafjrloflen SKoffen jud)t,

big jie fie finbet. @te {)ot e§ ntc^t mit ber ^etbenlDelt, fonbern
nur mit ©etaufteti gu tun. @te mijc^t fidE) auci) ntd^t in ben !on=

feffioneüen ©treit unb treibt !eine ^ro|3aganba. 2ötd)ern glouBte

no(f) an ber Stnftiiauung feft{)alten §u !önnen, bo^ ebangelifo^e unb

!atI)onfc^e (S{)riften auf bem ©ebiete ber inneren SKiffion (3(f)ulter

an @(i)utter im ^ontjjfe gegen gemeinfame f^^^'^^^ äufammcn*
ftet)en könnten unb foltten. ©ine an fid) hjeitl)eräige unb ftjni^at^ifc^e

9(nfd^auung, bie aber gur @cf)h)öd)e tüerben müfjte, ioenn fie audE)

angefid^tS ber ultramontanen ^einbfeüg!eit gegen allen ^oteftanti§=
mu§ nur bon biefem aufrecht ti^alttn lüürbe. Sorgfältig fudjte

SStc^ern bie innere SJttffion enbüdE) gegen bie 3Sir!fam!eit be§ geift=

licfien 2rmte§ unb ber fonftigen georbneten ©emeinbeorgone abgu^

grengen. (Singriffe in ®inge, bie bem ürcEiüc^en Slmte guftetien,

follen ben Strbeitern ber inneren SJHffion unbebingt unterfagt fein.

@ie follen §etfer fein, nic^t bie S^ätigfeit ber georbneten !irdf)IidE)en

Organe burc^treugen.

SSon Ijerborragenber Söebeutung für ha§ !irdE)Iic£)e unb fogiale

Seben finb in§befonbere noc^ gtoei bon 2ßi(f)ern in fetner S)enf=

fc^rift aufgeftellte i^een.
©inmal betonte SBicfjern aucE) für bie innere EJHffion bie ;^ee

be§ ollgemeinen ^rieftertumS. ^ebe§ gefunbe ©emeinbe^

glieb muffe ficE) berpfIicE)tet fül)len, in feinem Greife im ©eifte ber

inneren 3Jttffion gu njir!en. SiEber biefe Saien müßten bann audE)

organifiert unb bom !irdE)Iid^en 2tmte anerkannt ioerben unb mit

il^m äufammenarbeiten. S)tefer @runbgeban!e S!BtdE)ern§ fjat in bem
SreSbener ^aftor D. ©ulge eine !räftige SBieberauferftefjung ge=

feiert, ^n feiner ©d^rift „bie ebangeftfc^e ©emeinbe" (1891) l^at

©utge fein ibeateS ®emeinbe:prinätp entniicEelt. ®r toül bie 3Kaffen=

gemeinben in Heinere §erfcE)Iagen, fo ha^ feine mef)r al§ 3—5000

©eelen umfaffen foll. ©in ^aftor foll bie ©emeinbe gufammen
mit bem geit)ät)ften £ircE)enborftanb leiten, an feiner (Seite aber

foIIen gaf)IreidE)e freitbülige ßaieni)elfer flehen, bie bereit finb, mit

if)m gemeinfam alle leiblidEje unb feelifcEie 9^ot gu beMm^fen. 3Bett=

l^in im ebangelifcEien SieutfcE)Ianb l)at ©ulge mit feinen @eban!en

n)ir!famen ©ingang gefunben. Unb jebenfallS finb l)ier frucE)tbore

9tnregungen unb l)eilfame Drbnungen gegeben, bon benen noc^

mancE)e§ ju Reffen ift, toenn audE) feftgel)alten »erben mu|, ba^
man bon einer bloßen äußeren Drganifation allein nod^ !eine (gr=

neuerung be§ religtöfen @eifte§ in großem ©til erhjarten barf.
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Slber auc^ ba§ I)at ©ulge rid)tig erlannt, ba^ bte 2lnäief)ung§=

feaft ber ©e!teit nt(^t §um gertngfteit Steil auf bem Umftanbe hemf^t,

ha'i^ bte emseltten ©lieber ber Keinen ©emeinfd^aften einonber

.perfönlic^ nal^etreten unb |)er[önlid) %vL\amrmni)alttn,
toaä in ben großen ^onfeffion§firci)en §unäcf)ft fe^^It, SJeuerbingS
Bietet hc^ bie römifdie ^r(|e i^ren 2tnge{)örigen in fe^r au§gebe'f)n=

tem SKafee in ben f(f)on ertt)ä'^nten Saienbruberfdiaften für be=

ftimntte religiöfc ^i^eiäe- Unb in ber ebangelif(i)en ^rc£)e gen)ät)rt

bie feit ber SBenbe be§ ^a^rfjunberts getüic^tiger ouftretenbe e6en=

faüg fd^on ertDäi)nte ©emeinfc^aftSbetoegung iljren 2tnf)ängem

ba§feI6e. @§ ift öon Söebeutung, ba^ auä) burdf) eine 9?eif)e bon

©ingetbeftrebungen ber inneren SJüffion, toie j. 35. :SüngIing§=

bereine unb ebangelifd^e STrbeiterbereine, ba§ ®emeinf«f)aft§&ebürfni§
eine SBefriebigung finbet.

%}ä) ein ^Weiter @eban!e ber S)en!fc^rift 2Sicf)ern§ ift eine

Zeitlang fo giemlid) bergeffen getoefen. @df)on 1848 tvai in 58erlin

ein 9trbeiter!ongre| gufamntengetreten unb in tbenigen SBod^en

{)otte er fein 5y?e| über bie größten ©täbte ®eutf(i)Ianb§ ausgebreitet.

S)er ^tütd tüax, SIrbeiterbereinigungen gur 2i5a'E)rne'f)mung it)rer

eigenen fogialen SBo^Ifal^rt gu f(f)affen. STber biefe 2trbeiter=

bereine tüaren bon rebotutionärem @eift, ^Iaffen"f)a^ unb geinb=

felig!eit gegen ba§ ®{)riflentum erfüllt. SSid^ern er!onnte afö ba§

2ßa'f)re in biefer SSetnegung bie @e'^nfud)t nad) fogialer SBieber-

geburt. Unb fo erf)offte unb erftrebte er f(f)on 1849 c^rifüic^e 2lffo=

äiationen ber i)ilf§bebürftigen felbft für itjre fo^ialen ^i^ede.
9?ad) biefer 3li(f)tung f|in muffe ein neuer ©c^ritt getan werben.

®a§ ttjerbe eine mutige unb fdjtoere %at merben. Mt ber Sßer=

tt)irlHi(^ung biefer Stufgabe toerbe eine gleite (Spodie ber (i)rift=

licfien ßiebe§arbeit beginnen.

Unbettju^t unb betonet tjaben aurf) on biefe ^ee SBic^ernS neuere

SSeflrebungen onge!nüpft. 5ßor allem Ifjaben ©töderS d)riftlic^=

fogiale Senbenjen im Stnfange in meiten greifen gro|e ©t)m*

i)at:£)ien unb Hoffnungen erföedt. Sod^ mar i^r ^Bannerträger

allgu tief !)inaBgeftiegen in bie nidE)t immer faubere 2lrena ber

:poIitifc^en unb fird^Iic^en ^ßarteüämpfe, fein ^oIitifd)e§ unb Uxä^'

iid)e§ Programm toar gu eng :parteüid) unb er f)atte feinen ®t)ren=

fc^ilb nid^t immer rein unb §meifeI§oI)ne geißelten. %iä) dt)m
ben „©dE)eiterl)oufenbrief" gegen S3i§mord unb bie fcE)timmere

(Sntfd^ulbigung beSfelben f)ätte ber mäditige SSoHSrebner am menig=

ften bie grof;e 3J2offe ber Strbeiter für fid^ geminnen !önnen. ©r
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tnar öon üorntjerein gu fet)r al§ SSor!ämpfer boIf'Sfrember SeBen§=

mädjte (Ortt)obojte, fonfexbatiöe ^axtetpoliti!) auf bcn ^an gc=

treten unb in feinem am meiften boIBtümIid)en 2lntifemttt§mu§

nid^t immer in ben ®ren§en gered)ten S°''^m§ gegen femttifd)e

Sßerbexbniä geblieben.

"^ad) il)m 'i)üt S^Jaumann eine 3^itlang bo§ (i)riflIic^=foäiaIe

SBanner in fröljlid^eren ^^arben einer großen Slnso^I ibealgefinnter

SDiänner öorangetragen, aud) unter ber oeränberten ^nfd)rift be§

92ottonal=@oätali§mu§ ben c^riftlirfjen ^beenfo^a^ mit ben (Seinen

boä) immer bergenb unb :^o(i)l)oItenb. Slllein bie ©rünbung ber

^oIitifd)en Partei gu einem ^^itpunft, al§ bie Qbeen berfelben

no(f) miberfpru(i)§bon burd)einanbermogten unb fern baöon inaren,

ein in fid^ abge!Iärte§ unb gef(i)Ioffene§ ©angeS barjuftellen, trug
ben 3:;obe§!eim ber Sluflöfung fofort in fid^. ©ein ^erg glüt)te für

hie 9(rbeiter unb fogiale ^Reform. SIber er üermocfite e§ ni(i)t, Slrbeiter

unb Strbeitgeber mit bemfelben 9)ia|e obieftiöer @ered)tig!eit gu

meffen. 'SJlan bermi^te hti ü)m. eine !Iare (Stellungnafjme gegen=
über bem ^^^trum unb ben mud)tigen ©ruft ber (Bpxaä^t, toie

fie ßutt)er gu feiner 3ett nicf)t nur gegen bie gürften unb §erren,

fonbern ebenfogut aud) gegen hit aufrü^rerifrf)en $8auern §u füfjren

tüu^te, mochte e§ iljm auä) in einem großen Seil be§ S5oI!e§ feine

^o:puIarität !often. Qn feinen SSriefen über 9?eügion "^at ^ßaumann

1903 übrigeng ba§ bead)ten§werte $8efenntm§ abgelegt (@. 49 f.),

bo§ aud} er mieber bon ßuttjer gelernt Ijabe, geiftlid)e unb n>elt=

lid)e S)tnge boneinanber gu fc£)eiben. S)iefe ®infid)t/ ha'i^ S^fu^
bie 3Sorte ber SBergprebigt nid)t al§ ©efe^e für politifd^eg unb

foätaleS Seben gemeint fjat, ift bon toeittragenber $8ebeutung.
®in Seil ber S'Jaumannfdien 2lnl)ängerfd)aft, bie immer mel)r au§

Offizieren al§ ©olbaten beftanb, fiel mie @öl)re, 33tumf)arbt, 2J?auren=

bred^er gur ©ogialbemofratie ah. S^Jaumann felbft fd^Io^ 1903 feinen

$8unb mit ber „^reifinnigen Sßereinigung". 9(ud£) bie ebangelifd)en

9Irbeiterbereine unter gütjrung bon Pfarrer SBeber=9JJündf)en=

(Maithaä) unb mand^erlei neuere S3eftrebungen auf bem ©ebiete

ber i^ugenbpflege bürfen f)ier nid)t übergangen merben.

©0 tjaben fid) bie beiben grölen Qbeen bei 2i3id)ernfdE)en $ro=

gramm§ biäfjer gar ntc£)t ober nur gum geringften Seil bertt)ir!=

Iid)en laffen. 9(n ber fpröben §ärte ber realen SBer^ältniffe, ber

für reine ^healt in ifjrer großen Wetjitjtit immer nur fel)r teittt»eife

gugängüd^en SKaffen finb biefe i)od)fltegenben ®eban!en bi§t)er

gefd^eitert. Sie teilen ifjr @efdf)id mit bem immer fommenben
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unb immer aud) nod) fernen unb guüinftigen 9?eic£) ®otte§. SSie

biefeg mögen fte bem ©treBen ber S3eften leudjtenbe ^tele geigen.

S)oc^ ift an biefer ©tette aud) nod) auf ben ©bangelifd^^fogialen

£ongre^, bon bem ftd) 1899 unter ©töderg ma^ge&enbem ©in*

flu^ ber ^irc^lid)=fojiaIe ^ongre^ losgetrennt tjat, I)in§utt)eifen.

<3eit 1890 fud^t er in jäl^rlid) lt)ieberI)oIten unb altgemein beoc^teten

SSerfammlungen bie 3tufgo6en ber ebangelifd)en ^iro^e gu be=

Ieud)ten unb gugleid) ba§ altgemetne d)riftft(^e ^fIid)tbeh)uBtfein

gegenüber ben fogialen 9^öten unb kämpfen ber ^^it äu beleben.

S)ie ibeale ©ebeutung biefer (Sinh)ir!ung ift gttiar im einzelnen

laum nac^äutneifen aber fic^erlid) nid)t gering an§ufd)lagen.

^n§tDifd)en l)at fic^ bie ©ingelarbeit ber inneren SDäffion in§

^eite unb SBeite auSgebel^nt unb mand) ffottlidier $8aum f^at

fid) au§ ben guerft geringen unb unfd)einboren Slnföngen unb

keimen d^riftlid^er SiebeSarbeit, bie unter ber Sofung ber inneren

SOäffion in ba§ ioogenbe Seben ber ©egentoart gelegt hjurben,

enttoidelt.

Siefe einzelnen 9Irbeit§gebiete !önnen nur in Umriffen aufgegeigt

tt)erben. ©ie ergeben fid) bon felbft au§ ben großen unb gal)lreid)en

MBftänben ber ^^^t- 2Sa§ 2Sid)ern in biefer 58egiel)ung aufgäl)lt,

tritt un§ aud) je^t nod) entgegen: „bie Qnbiffereng unb ®ott=

entfrembung, ajJammoni§mu§, (Sl)rfud^t unb ®enuBfud)t, ba§ Safter

be§ S£run!e§ unb ber Ungud)t, bie ^ßi^ttung be§ Familienlebens,

^ertoilberung ber ^ugenb, bie nomabifd^en ©trömungen be§

reifenben §anbtDer!erftanbe§, ber ©d)aren bon ©rb= unb ©ifen=

bai)narbeitern, hie 3}?atrofenguftänbe in ben ©eefläbten, bie ent'

laffenen Sßerbred)er." Steuere @rfd)einungen berloanbter 9Irt finb

noc^ hie ©ad)fengängerei, bie ^olentüanberungen hi^ in hen äuBer=

ften Sßeften ®eutfd^lanb§ l)inein unb äl)nli«i)e§, bie ö!onomifd)e

Unfic^erl^eit eine§ großen S:eile§ be§ gabrt!arbeiterftanbe§, ber

bei ieber ©todung im ^nbuftrieleben gewärtig fein mu|, brotlos

auf bie ©tra|e geworfen gu föerben, unb nid^t in le^ter Sinie ber

^obentr)udE)er unb mit il)m in Sßerbinbung bie SSol)nungSnot in

ben ©ro^ftäbten. ©o biel ^öte unb @d)äblid)!eiten, fo biel 9luf*

gaben für bie c^riftlid^e SiebeSarbeit. ®al)er bie Sßereine bom

tt)ei|en, blauen unb roten ^reug gegen Ungud)t, 5£run!fud)t unb

für £ran!en^ffege, hie ©eemannSmiffionen, hie ©efängniSbereine,
bie ebangelifcE)en 5lrbeiterbereine ufto.

(Sel)en tntr noä) an einigen SBeif^ielen, tüie bie 9lrbeiten ber

inneren $Mffion inS ®ro|e getoad)fen finb.
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1833 Begrütibete 3Bi(i)ern feI6ft, lüie toix fal£)en, ba§ erfte S8ruber=

]^au§ unb fein 9?ettung§borf. 1900 ftanben mel^r otö 170Ö 95rüber

au§ 12 SInflalten in bex Strbeit. SSon ben SSxübem arbeiteten 280

in |)erBergen, 211 in S05aifenl)önjern, 189 im ^onfenbienft, bie

übrigen in ©tabtntifjionen unb äi)nlid)en (Stellungen.

9tm 13. D!tober 1836 Begrünbete f^üebner ha§ erfte ®ia!o=

ni[fen:^au§ in ^oifer§n)ertI;. 1900 luaren ca. 15000 (Sd^tneftern

au§ ca. 80 aJhttterfjäufern auf faft 5000 9(r&eit§felbern befo^äftigt,

unb gnjar in 1092 ^on!enI)äufern (in!I. STnftalten für $8Iöbe, fö^i=

Ie^3tif(i)e, i^rre, SBIinbe, 2;aubftumme, SSerfrü^^elte, ®r^oIung§*

{)äufer), in 309 9tmien= unb ©ie(f)enf)äufern, 1974 @emeinbe=

Pflegen, 181 SBaifen« unb (gr^ie^ungä^äufern unb @d)ulen, 883

Äleinünberfcfiulen, 82 ^rtp^en, 37 9iettung§f)äufern, 12 SnaBen=

unb 3Käbc^en^orten, 112 SlJlägbeanftalten (in!I. §au§t)altung§= unb

;gnbuftrief(f)ulen unb feinte für gabrüarbeiterinnen), 45 9}2agba=

Ienenaft)Ien (3Serforgung§^äufem unb f^rauentjeinten), 9 @e=

fängniffen, 7 §ofpigen unb ^enfionaten.
1854 tourbe burci) ßlemenS ^ertl^eS in SSonn bie erfte §er=

berge §ur Heimat eröffnet. §eute gibt e§ in S)eutf(^Ianb ca.

460 Verbergen mit ettoa 18000 Setten, meldie im ^ai)re 1897

ca. 3 700 000 9?ac^tlager getoäl^rten.

1882 begrünbete b. SSobelfd^toing^ in SSielefelb bie erfte

3Irbeiter!olonie. 1902 gab e§ 34 SlrbeiterMonien, barunter

5 !att)oIifd^e unb 1 in Snglanb. S)arin toaren im gangen ethja

140 000 öölüg :C)erunterge!ommene 9)ienfcE)en aufgenommen morben

unb Staufenben ber SSeg gum orbentlidien Seben mieber erf(f)Ioffen.

®§ mu^ aber gefagt njerben, 'oa'^ bie Verbergen gur §eimot unb
bie 2lrbeiter!ofonien allein nidit imftanbe finb, bem SSerberben in

ber tuanbernben S5eööl!erung fiegreid^ §u tniberftelfien. 2tn einer

größeren 93?et)rf)eit i^^rer ^ögKnge erleben bie ^rbeiterfolonien

!eine g^reube. ®§ fetjlt an ben f)inreid)enben gefe|geberifd)en 3JJa^=

nal^men, um \)ie Sanbftra^en bon ben alten SBanberburfc^cn, ben

2lrbeit§fd^euen, bie ein 3Jienfcf)enIeben auf ber Sanbftra^e öer=

bringen unb bie eine ftete Oefatjr für bie jungen finb, gu fäubern.

9Jur einige ^auptgtoeige ber inneren SKiffion fonnten t)ier nät)er

oufgefütjrt merben. Unüberfet)bar ift bie f^ülle öon 2lnftalten unb

2lrbeiten, meldte im ©eifte ber inneren SJäffion an ber Hebung beg

SSoIfeS unb ber 35e!öntpfung feiner Sf^öte gegentoörtig toirJen. Unb
e§ ift eine Satfodfie, n)eid)e fel)r bead^tet gu rt)erben berbient, bofe

alle 5Ricf)tungen ber ebangeIifdE)en .fird^e fid£) auf htn 9(rbeit§felbeni
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bet inneren SD^iffion Begegnen. Slnfänglic^ Be!äntpften fo fixeng

ortlE)oboje Wlänmx toie bie §onnoöeraner ^etri unb 3JMinc^met)er

bie innere SJHffion al§ ein gefäl)rli(f)e§ „©(i)HnggetDäc^§ am S3ctum

ber ^ä)e" unb bie liBerale 9fft(|tung glauBte in i^r nur !ran!l^ofte

Petifterei felfien gu follen. 2lKmäpd^ berflog hcS 3JH|trctuen. Unb
toenn aud) oft genug bie ®efa]C)r ber unrui)bonen SSieIgefc^äftig!eit,

be§ tt)ortreid)en unb foIBungSöoIIen 9f{eben§ unb diüt)mex^ ben 2lr*

6eit§geöieten ber inneren SJHffion nic^t ferne geblieben ift, e§ get)t

bocf) ein großer gitg tfiriftüd^er Siebe unb ber 2lner!ennung d^rift»

Iid)er ßiebei:pfli(i)t bur(| fie f)inburc^ al§ ein 3ug, ber auci) bem reli*

giöfen Seben ber ©egentoort unb ni(i)t nur in ber eöangelifdien

^r(jE)e feinen (Stempel aufbrücit. Seffing§ ^^l^egeiung !ann man

^ier gum Seil erfüllt fetjen: „S)ie fid) um haä igo^anneSebangelium

en^hjeit ^aben, bereinigt \)aä Seftoment be§ ^ol^anneä."

S)er inneren 2}äffion l)aben tt)ir ben SSorrang unb ben breiteten

^la^ eingeräumt, ^n i^ux au|erorbentiicf) monnigfadien 6nt*

tüitfelung unb reidfien Entfaltung fc^eint ficE) mir biefer im religiöfen

Seben unferer 3^it fo I)erborfted)enbe ©{laraüergug ber in

Sßereinen organifierten cE)riftIid)en SiebeStötigleit am
mäc^tigften auigeprägt gu f)aben.

2. ^thtn bie innere SJäffion ftellt fid) un§ aber fofort in faft

ebenbürtiger ®rö|e ber gegenwärtige SSeixieb ber §eibenmiffion.
Sßor f)unbert i^o^ren \a1) e§ aud) in begug auf biefeg gro^e StrbeitS*

gebiet c^riftu^gläubiger Hebe nod) meift ärmlid) unb traurig auä.

6§ regten fic^ erft überall bie Slnfänge biefer Slrbeit, in engen Reifen
ertoedter ©firiften ertDod)te \)a§ ^pic^tbett)u|tfein nad§ biefer Seite

{)in. SJhir tt)enige SSereine erft l)atten fid^ unter bielfad^em SBiber«

f:pruc^ unb ©rftaunen für ben ^Betrieb ber ^eibenmiffion gebilbet.

igm SSertaufe be§ 19. i^atir^unbertS berbo:p^eIten, bergel^nfad^ten

fid) bie SSereine, bie Slrbeiter, bie Slrbeitigebiete, bie Erfolge, bie

aufgetoanbtenSJättel. S)eutfd)Ianb njurbe toie (gnglanb unb 2lmeri!a

ein HJäffion treibenbe§ fSoU, toenn aud) immer nodi toeit gurüd*

fte^enb. %a§ Ieud)tenbe Söeif^iel, tt)eld)e§ fo lange fd^on bon ber

SSrübergemeinbe gegeben korben ttjar, fanb immer allfeitigere,

freubigere SfJadifoIge. S)ie ebangelifd)e SJäffion fing an, ber fatl^o*

iifc^en htn dtanq ftreitig gu ma^en unb fie gu überflügeln. Unb
tocS toieber gang befonber§ bemer!en§h)ert ift, e§ gibt ie|t feine

einzige naml)afte Krc^Iidie 9ftid)tung mel)r, toelc^e biefem Siebe^hjer!

il)ren Siribut gu bringen nid)t afö ®f)renfad)e für fid) onfä'^e. SIuc^

bie liberale !ird)lid^e 9fHc^tung, bie fo lange i^^re SSebenlen am ge*

StSlu® 66: SSraafd^, reltgiöfe ©trömungen. 2. Stufl. 9*
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iTJölE)nIi(i)en 9Jäjfion§6etrieB l^atte, f)at ftd) in bem oHgemeinen eban*

geIi[ii)*^roteftanti|(^en 3JHffiott§berein ein Drgon gefc^affen, toeld^eg

glüor feine eigenen SBege unb 3)ietl^oben einjc^Iägt, fid^ aBer be=

iDup ift,
mit alten anbeten äJäffionen pm gleidien ßtete §u ftreBen

unb bem ©angen be§ MffionStüejeng ficf) Btübertid) angliebert.

3. ©ine mod^tboHe (Stellung f^at \iä) feit ben biergiger Sa^^ren

allmäiilid^ föac^fenb ferner ber ©uftab =
Slbolf

= SSerein in S)eutfd)«

lanb unb ben angrengenben Säubern erlüoröen. Stnfänglid) be=

gegueten aud) i^im biele S8eben!eu. |)engftenBerg eiferte gegen il^n

in ber ebangeüfdfien Äirc^euäeitung unh |)ro|3]^egeite i^m ein JurjeS

Seben. ^n S5ot)eru ioar er berboten. SKand)e ^rd)enregierungen

fallen in einem foId)en über bie ©renken ber Sanbe§ürd)e t)inau§=

ge^enben SSereine eine fe^r bebeuHic^e ^Ifleuerung. 3to(i| l^eute

fel^It eg nic^t on @ng^er§igen, bie im ftrengen Sutt)ertum allein

alleg §eü fet)enb ficE)
im ®egenfa| gum ®uftab*3lbolf=SSerein §um

„@otte§!aften" jufammenfdiaren im einfeitigen S)ienft Iutt)erifd)er

©emeinben. Slber e§ loaren bie @rfai)rungen im erften :preu^ifc£)en

^rdienftreit getoefen, bie ©eftolten eine§ ®rofte»SSif(i)ering unb

©örreg, bie nad) bem erften Siriump^ be§ UltramontanilmuS I)er=

borbre(i)enben3ei(^enrömifc^en Übermutes, loetc^e ben(Sbangelifd)en

gegeigt f)atten, bo| fie einem gemeinfamen geinbe gegenüber feft

gufammenl^aften müßten, ot)nt nad) ben untergeorbueten Unter*

fdfjieben untereinanber gu frogen. Unb fo toud^S hc^ SBerf bon

^oijt gu ^äi)t, ein fröf)Iid)er SSetteifer brängte gur |)ilfeleiftung

für bie Keinen gerftreuten §äuf(ein bon 6bangeIifdE)en, einerlei ob

9Jefotmierten ober Sutt)eronern ober Unierten, liberalen ober

Drtl^obojen.

§eute redfjuet ber Sßerein mit einem §a"^re§bubget bon runb

2 SMIionen Wart unb borüber. Unb toc^ met)r fagen loiK, er ift

ein ftar!e§ SJättel inner!irdf)ft(f)er ©intieit in ber nodE) immer fo fel^r

gerriffenen ebangelifcfien SSelt S)eutfd^Ianb§ geloorben. fjürft

unb S3ouer, 9?e(i)te unb Sinle reid^en fid^ in biefem S55er!e brüber=

Hcfjer Siebe unb Sreue bie |)anb. ^m :perfönlid^en SSer!e'f)r unb

®eifte§au§taufd) fdE)Ieifen fid^ bie fdfiarfen Tanten unb ©dfen ber

3{id£)tung§unterfcE)iebe ah. S)a§ SSertrouen tt)äd)ft. ®ie f^rieben§=

mer!e glöubiger Siebe berfötjuen unb berbinben aud^ i)ier bie

©eifter.

4. gum ®uftab =
SlboIf

= SSerein :^at fid) al§ füngerer SSruber

feit 1889 ber ftreitbarere @bangeUfd)e ^unb gefeilt. SJiad^bem

mit bem ^at)xe 1878 ber (Staat feinen ßanoffagang 3tom gegenüber
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angetreten unb ha^ (Sc^mert au§ bex ^anb gelegt unb langfam aber

fi(i)er bte 2Kad)t be§ 3ß"tru"^§ ^^ Seut^cEiIanb emporgeftiegen unb

^atf)oli\di) Xmmipf geworben war, tüurbe bon ^olle unb ^ena ai3

ber ®bangeKfd)e S5unb Begrünbet. SJJänner tote ®raf SBinsingerobe,

SSekifciitag, ßlpfiuS, SJJtp^oIb maren unter ben fü^renben ©eiftem.

ffia\ä) f^at ber $8unb überall in S)eutfd)tanb fieberen $8oben gefunben
unb befonberS feit ber ebangelifdEien SSetoegung in Öfterreid) 1898

reid^e, ernfte STrbett. ®er (Söangelifd^e $8unb ift bie (Stimme eines

SBäd)ter§ imb eine§ %vii)xtx^ im ^am^fe. SBie nötig ha§ ift, ba§ ift

angefid^tä ber ^errfcfiaft be§ jefuitifdien unb ^ro|)agonbiflifc^en

®eifte§ in ber römifc^en ^id)t nur gu offenbar. 2ln biefer ©teile

ertt)öt)nen loir nur noc^ einen 2luffa| ^forrer i^orbanS in ben Seutfd)*

©bangetifc^en SSIättern über bie römifc£)e ^o:paganba. Sanad) gä^Ite

bie römif4*!at^oIif(i)e Äirc^e ®eutfcE)tanb§ 1897 in 24 SSiStümern

16 aJMÜionen ^atl^olilen unb {)atte barin 1906 SWeberlaffungen (für

je 8400 ©nhjol^ner eine SWeberlaffung) bon ©dittjeftern berf(i)ie=

bener Drben. 2Bie biele ©c^ttJeftern ficf) in biefen SWeberlaffungen

befinben, ftetjt nid)t feft. 9lur überfteigt bie Qaiii oi^nt ^'"^d'iti

bie S5ebürfniffe ber ^attjolüen. ^aum gibt e§ nod) eine nennenS«

hjerte :proteftantifd)e ©tabt, in ber ni(i)t ein !at^oIifc§e§ Pfarramt

famt t)elfenben SSrübern unb barml)eräigen ©djtoeftem fici) an*

föffig machten, unb !aum einen Drt mit ^olnifc^en Strbeitern unb

©adjfengängem, auf ben bie römifd)e ^o^jaganba nicE)t i^r Slugen-
mer! gerid)tet t)ätte. S)ie ©cfitoeftern treten al§ böllig arm auf.

@ie l^aben nichts al§ „^ortoffeln unb SSrot gu effen". ©ie grünben
ein fieineS, bann ein größeres |)au§, ein SBaifenl)au§, ginbetljauS,

©c^ule, ^anlenl^auS unb fangen an, in Stnftolten unb ©emeinbe

iebermann oI)ne Unterfdjieb ber ^onfeffion %u ^}ftegen, babei oft

bie eigenen @Iouben§genoffen bernacf)Iäffigenb unh bie ©bangelifc^en

mit Befonberer SSorttebe unb ©orgfamleit BebenJenb.

S)er ©bangetifdfie S5unb f)at biefen ÄriegSguftanb mit Sflom er!annt

unb bemgemäl feine Slrbeit unb feinen ^anipf gur SSelebung unb

§um ©c£)u| be§ ^oteftanti§mu§ geregelt. Unb mädEitig t)at er feit

ber 9tuf:^ebung bon § 2 be§ ^efuitengefe|eg 1904 fic^ empor*

gefcEjmungen. ©r ift weniger gettebt afö ber ®uftab*StboIf=SSerein.

Slber man erlennt feine SJfJottpenbigJeit.

©0 gibt e§ mitten im ^ampf ber ©eifter bod) in ber ebangelifcEien

^rd)e ein in großen, bielfeitigen, ;pra!tifd)en Slufgaben fid) be=

tätigenbeS ®emeinfd)aft§gefüt)L ^iefe§ ®emeinfd)aft§gefüt)l unter

hm (gbongefifd^en geljört gu ben Bebeutfamften i)offnung§boIIften
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3eid)en ber 3^^*. Um fo ernftex ift bie 2ßat)mel)mung, ha^ in ben

legten i^atirett bie ©^^annungen ber berfc^iebenen 9fli(|tungen un^

ber!ennBar guna^men, ita'^ inSbefonbere ein ernftex ^ampf um ben

9?eIigion3untexxi{|t jid) faft allexorten anfiinbigt. SBix jef)en bie

religtö[en ©trömungen ber ©egentoort noä) immer mäd^tig an§=

einanbergel)en unb miteinanber ringen. S)ie ^rc^e be§ (gban=

gelium§ I)at einen fdjtoeren, gefät)rbeten ©tanb. ^f)re Bi^^^^f^

beruf)t borauf, ha'^ fie i^re Sage er!ennt nnb iijit ^äfte fammelt.
S)a§ :pra!tij(i)e ®f)ri[tentum mn| ben SSorrang geioinnen box bem

bogmotifdien, bex retigiöfe @ei[t box bem ^orteigeift. ^nnigexe
SSanbe muffen fiii) f(f)Iingen um bie bexfc^iebenen Säger. SHIe muffen

ficE) Beugen bor hem einen §errn. SSorauf lüir bertrauen, ift t)it§:

olle ©egner be§ ?ßxoteftanti§mu§ finb ii)m bocE) innexlici) nic^t eben*

büxtig. 3ttc§t bex 3JiQtexialigmu§, beffen öbe unb lXnäuIängtt(i)!eit

t)cß ©emüt unmittelbax fütilt unb bie SBiffenfcEiaft !Ior er!ennt.

9tt(J)t bie fogialiftifc^e ©ciitDarmgeifterei, bie ein Sttrgenblfieim ber*

geblicE) fu(i)t. 9ttd)t bie 3Jiobe|)!)itofo|)t)ie, h3eld)e bie ^^nftinfte at§

ba§ 3}Zenf4lid)fte am 9)ienfc£)en onpreift. Unb nid)t ber unfetjtbare

^apft, h>el(f)er ©firiftuS !ort!tert unb ftc^ bor ber SBofirl^eit fürchten

mu|.

2Itte§, tnaS ber SJienfc^ braucEjt, um innerüd) p leben unb gu ge=

beif)en, gibt if)m ber ^efu§ ber ®ef(i)id)te. Sarin liegt bexbüxgt

bie B^-^tnft eines glaubensinnigen unb meltfrotjen ^roteftanti§=

mu§, bem bie fxeiefte Sßübung bexfdjtoiftext ift unb bex feine SBefen*

I)eit baxin finbet, ba§ Seben, toeldjeS igefuS felbft lebte, i^m nacE)*

guleben. ^n biefem Qeiä)en mu^ er ftegenl

Stud uon 83. ®. SeuBnet in ffiteäben.
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'l^idSIt^:: das iitd>tultramont^e

§0iiiMy^ wn derHnnabme 4e9
fl^ zu erwarten ?

Dargeftellt na^ öcr Den!f(^rtft

i
'

bes I)eutf(^cn (EoangeUfi^en Kir(^cnausf^uffcs

[36 $.] 8. 1905. (5e^. irt.—.30

^
;

.Sie etgenili^eBebeutung öes Belannten tEoIecanjantrages iesScninims tnsie^te
Cid^t 3U ftellen, ^qt eine Denff^nft des Deutf^en (Eoangelif^en Kir^enausf^affes
unternommen. Sie f\ai afiei bas Bebütfnis, bie toeitefien Kreife öes nid)iuitramontanen

beutfc^en Dottes barüBei au^tdlSren, mos es oon biefem tEoIeronsonttag ^u ennarten

Qat, no^ ni^t erffiHt Bern lommt bie oorliegenbe S^rift entgegen, bie ben mefentK^en
5n^alt ienet Senlf^rift in ooHer fa^Ii^et UBeteinftimmung cf^ne i^te eitoos f^ioex«

oetftSnblic^e, fireng wiffenfd^afilic^e unb {urifttf^e 5orm ber Sa^e na^ unoetIfit3t
in (tUgemeinoetfiSnblid^er XDei{e toiebeigiBt

Der Derfa{fer,ruft nif^t nur ben pioteftantif^en (Beift in bet eoangetif^en Kirche,

\onbem bas beuifi^e Bürgertum aller nic^tuttramontanenDeutfd^en auf3um entf^Ioffenen

Kanqife gegen.ben romif^en(5eitt unb f&r bas auf ben. Boben proteftantifi^exStaatSK-

-auffafjung 6ur%emngene prinsip ber ftaaUi^en Kiri^en^ol^eit, ffir bie unq&iemxtdt
5ortent»idIung freien unb gefunben (BeiftesIeBens.

Stoffe und Probleme
de9 ReU$ion9unterrid>td
[V u. 230 S.] 8. 1 909. ^t\ M. 2.40, geb. IR. 3.20

Kaum eine «nbete 5rage ber religiöfen Praxis fte^t ^eute fo fel^r im tnitte^mnt^

angemeinen unb bremtenben 3niereffes, toie bie ber xeligiöfen ingenbuntertodfuiQ.

IDS^renb bie allgemeinen IDelts unb Cebensanf^onungen fi<^ in einem gemättigen

UmBObungsprc^eg Befinben unb bie Oenfungsmeife nomentli^ aud^ in ^iftör^c^er unb

xengiöfet Qinfi^t uhouf^öltfam fortgef(^ritten ift, ^at bie Kird^e
— unb ssaüi bie eoan«

jelifc^e Kirche
— im grogen unb ganjen bie alt^eäömmUc^e xeligiöfe Unterrt(^ts«>e{fe

BeiBe^alten. Daburt^ i(t bie fd^arfe Spannung er3eugt, jseld^e ber Cofaffer ol^ne^
fc^mS^Iic^ Dexmittlungen unb mit rficE^oUIofer (Offenheit barfteHt unb für oelj^e «r

mit emfterBefonnen^eit b{e]Da]^rQeiis.gemägenXöfungen:fie^i Jn.btefemSimte
Beorfieitet er bie Stoffe ber BiBIifd^en ffiefd^i(i^te bes alten unb Heuen ICeftaments fomie
bes Keinen lüt^erifc^ Katechismus, fofem fie bem Unterrichte emfte S^ieri^eücn
'machen, mit Sorgfalt unb Freimut

Das 6n^, tsd^es febteneigenen XDeg gä^t, toirb edle bieienigen, melc^ liBex^attpt
an *er rellglSfen 5togc flntett nehmen, in^o^em Jtlöge ^tereffieren, ni^^nur X^xer
unb ßtern.

miatl M; Bxaaf<br tt^ai8{• Sixomutmw: a. AttfL



140 IV. ®ie fird^Iic^en iJBanblungen im 19. Sot)rI)unbett.

3eicf)en ber Qeit Um \o ernfler ift bie SSa^tnel^mung, ba| in ben

legten iSa^^ß« »^ie ©pannungen ber öerfd^tebenen 9?i(i)tungeii uti*

berfennbor gunal^men, ha'^ in§Be[onbere ein ernfter ^am:(jf um ben

9?elTgion§untem(i)t fid) faft allerorten anüinbigt. $EBtr fe'fien bie

religiöfen (Strömungen ber ©egeutüart nodE) immer mächtig ou§*

einanbergeif)en unb miteinanber ringen. Sie Mrdie be§ (gban*

geüumS f)at einen fc^treren, gefätjrbeten ©tanb. ^t)xt Buftii^ft

fieruljt barauf, ha'^ fie i'fjre Sage er!ennt unb t^re ^röfte fammelt,
®a§ ^roftifdje (£{)ri(tentum mu| h^n SSorrang getninnen bor bem

bogmatifd)en, ber retigiöfe ©eift bor bem ^arteigeift. ignnigere

$8anbe muffen fid) fd)Iingen um bie berfd)iebenen Sager. SHIe muffen

fid) beugen bor bem einen §errn. Sßorauf toir bertrauen, ift bie§:

alle ©egner be§ ^roteftauti§mu§ finb tt)m bod) innerlich nid^t eben='

bürtig. ^Ittdit ber SJlotertaIi§mu§, beffen öbe unb Ungulänglic^feit

ha^ ©emüt unmittelbar füljlt unb bie 2Siffenfd)aft !Ior erfennt.

9Hd)t bie fogiaüftifdje ©ditoarmgeifterei, bie ein 9Hrgenb:^eim ber^^

geblid) fud)t. ^djt bie 3}?Dbe|)l)ilofo|)l)ie, toeldie bie i^nftinfte al§

i)a§ 9}?enf4lid)fle am 2)2enfd)en angreift. Unb nid)t ber unfe{)lbare

^a|5ft, tueldier ®f)riftu§ foriHert unb fid^ bor ber 2Ba{)rl)eit fürchten

mu^.

2ille§, ira§ ber 9JJenfc^ braud)t, um innerlid) gu leben unb §u ge*

betten, gibt il)m ber i^efuS ber ®efd)ic^te. Sarin liegt berbürgt
bie ^ufunft etne§ glaubensinnigen unb weltfroljen ^roteftantiS:'

mu§, bem bie freiefte SSilbung berfd)tt)iftert ift unb ber feine 2Befen=

l)eit bartn finbet, ha§ Seben, tDeld)e§ Sefu§ felbft lebte, il)m nad)=

§uleben. ^n biefem .3ßi<^si^ ^"^ ^^ fiegen!

Stutf uon 83. ®. ZtWbnet in SteSben.



Ton denifctbcnTcrfaffer cyfcbtetictt tni gletcbenVertage:

CQae bat das nicbtultramontatie

deutrd^eVolh von derHnmbme des

Xoleranzantraofes zu envarten?

Dargeftellt na(^ 5er Den!f(^rift

bes Deutf(^en (Eoängeltfi^cn Ktr(^cnausf(^uffes

[36 S.] 8. 1905. (5e^. m. —.30

Die eigentli^e Beöcutung 6es Befannten TEoIeransanirages öcs Scntrums ins rechte

£i(^t 3U ftellen, ^at eine Denlfdirift bes Deutft^en (Enangelifdien Kir(^enausf^uffes
unternommen. Sie ^at aber bas Beöürfms, öte roeiteften Krcife bes nidjtultramontanen

5eutfd)en DoIIes öariiber auf^uflSien, was es oon biefem tEoIeran3antiag 3U erroarien

I|at, no(^ ni^t erfüllt. Dem fommt öie tjorliegenöc S^rift entgegen, 6ic öen roefentlii^en

Jn^alt iener Denlf(^rift in DoHer fa^Ii^er Üfiereinftimmung o^ne i^re ctroas ferner»

DerftSnöIic^e, ftreng roijfenfdiaftli^e unb iuriftif^e 5orm ber Saä\e naäi unoei^rst
in allgemeinoerftänblic^er tDeife xoiebergibt.

Der Derfaffer ruft ni^t nur ben proteftantif^en ffieift in ber euangelif^en Kir^e,

fonbem bas beutf(iic Bürgertum aller nlditultramontanen Deutf^en auf 3um entf^lojfenen

Kampfe gegen ben römifdien (Beift unb für bas auf ben Bobcn protcftantlf^er Staots»- -

auffaffung burt^gerungene prinslp ber ftaatli^en Kir^eni^ol^eit, für bie ungehemmte
SortenttDidlung freien unb gefunben (BeiftesIeBens.

Stoffe und Probleme
des Reltgionsunterricbts
[Vu. 230 S.] 8. 1909. <5cl>. lU. 2.40, geb. tTt. 3.20

Kaum eine anbere 5roge ber religiöfen Praxis ftelft Ijeutc |o felir im inittelpunl£

allgemeinen unb brennenben 3niere{fes, loie bie ber xeligiöfen 3ugenbuntem)eifung.

tDS^renb bie allgemeinen IDelt: unb £ebensanfdiauungen fid) in einem gemaltigen

UmBiIbungspro3eg befinben unb bie Denlungsmeife namentli^ auit in ^iftorif^ex unb

religiöfer Qinfi^t unauf^altfom fortgef^ritten ift, ^at bie Kird^e
— unb au^ bie eoan»

^elif^e Kirche
— im grogen unb gansen bie alil|etiömmlic^e religiöfe Unterric^tstoeife

beibehalten. Dabur^ i{t bie fc^orfe Spannung erseugt, meliie ber Derfaffer o^ne^
fc^iDä^Ii^e Dermittlungen unb mit rü(f^aItIofer (Offenheit barftellt unb für toelc^e er

mit emfter Befonnen^eit bie na^r^eitsgemägen £öfungen fie^t. 3n biefem Sinne

bearbeitet er bie Stoffe ber biblifd^en (5efd|i^te bes HIten unb Iteuen tEeftaments fomie
bes iletnen lut^erifc^en Katechismus, fofern fie bem Unterrichte emfte S^tsierigleiten

madien, mit Sorgfalt unb Freimut.

Das Buäi, meines feinen.eigenen tDeg geljt, »irb alle bieienigen, »elc^e fiberi^aupt
an ber religiSfen $rage Hnteil nehmen, in ^o^em mage tntereffieren, ni^t nur Ce^rer
unb (Eltern.

AOud 60: Bxaafc^, vtl^iöft Siiomuttstn. 2. fUtfL



Terlag von B, 6«Ceubner iii Leipzig und Berlin

Hu8 f^atur und Gcifteswelt
Sammlung tDtJjenjd^afttt^sgemeinDetjtänblt^er

Dar(teIIungen aus allen (Bebietcn öes lDi(fens

3cdcr ßiind geh. M. i.—, in Heinxvjiiid geb. J>I. 1.25

(Erf(^tenen [tnö 250 Bänöe aus öen oerf^icbcnften ©cbteten, u.a.:

AUS 6er XDeröeselt 6es (£{)rtftentums. Stubten unb di^araftc«

rifttfen. Pon profcffor Dr. 3. (Beffcfen. Bb. 54.

„über bas Heine, aber ge^altooHe Büdilein fann mon nur bas flilerbefte fagen Jnöem
(Bcffdcn pcrtönU(^ gans in öen Jjintcrgrunö tritt unb in gefälliger flnorbnung unb ge?d(idter

flustoa^I Stellen aus öer öem £aien DöIIig unbefanntcn urc^riftltdien £iteratur öer flpofalijpfc,
öer SibijUen unb öer erften Däter bringt, gelingt es if)m, öem tefer ein magres unb unge=
fälf(^tes Bilb öer (Entroidlung öes Cljriftentums norsufü^ren." (DCc Cdnrcbau.)

Die <5letä)m^e 3efu. 3uglci(i^ eine Hnteitung ju einem quellen»

mäßigen üerftänbnis ber (Eüangelien. Don Lic. profeffor Dr. fj. tDctnel.

2. Huflage. Bb. 46.

„tDte TDir in biefcn Biditungen f)incinf^auen fönnen in bie gro^e, glüljenbc Seele 3e|u, in

iljr ureigenes (Erleben, toie mir fjier ben Propheten unb Dt(i|ter fennen lernen, ber alles, bas er

aufnimmt, 3U etroas Heuem gu madjen roeig, bas t^n felbft toiberfpicgelt, öer öas fünftlerifc^c

flulere in öen Dienft öes großen 3n]^alts ftellt, öos roirö in moppen 3ügen fo bargejtellt, ba%
man bas eigene Hadfiempfinben bes Autors fpürt." (Cbeologfrche Ruttdrcbau.)

tDaljr^eit ttn6 Dlä^iunQ im Ceben 3efu. Don Pfarrer D.

p. me^Ifjorn. Bb. 137.
„...3dl glaube, ba^ bas Büdilcin Dielen einen guten Dienft leiften unb ifjncn seigen

lann, toie ein mobemer (E^rtft mit ber .Diditung' im £eben 3efu fertig roerben unb babet tro^
oller Ijiftorif^en Kritil öle ,IDafir^eif um fo energlfcEier feft^olten fann." (0te Älartburg.)

3efiis Uttö feine 3eit$enoffen. (5efcE|i(^tIi(^es unb (Erbauli^es.

Don paftor K. Bonfioff. Bb. 89.

„Unter ben so^Ireidien Büdjern unb Schriften über öen
gejdiiditlldien 3efus, öie in öen

legten Joljren an bie Öffentli^telt gegeben touröen, öarf öos Bü^Iein Don Bon^off befonöere
Bea^tung beanfpruc^en. . . . 3cöesmal ^ebt öer Derfoffer im engen flnfc^Iuß an öie Stellung»

no^mc 3efu öie hieraus Jid^ ergebenöen ffirunbfä^e unb Riöitlinien für öos rellgiöfe Beroufet»

fein mit feinem ffiefül)! für öas IDefcntIi(^e, (Etolge öer Perfon unb Derfünöigung 3efu Ijerous.
Der (Erfolg feiner IlTetlioöe ift ein öoppciter: aus l^rer Seit roädift öie Ijellanösgeftolt ^eroor,
ebenfo grog in i^rer gef(^{ctjtlidien Beölngt^eit als in öem, rooöurdi fle flusgongs^unft unö
trcibenöe Kraft einer neuen Seit roirö. flnöererfcits ober lolrb geselgt, tbie in 3efus überhaupt
öle (Elemente öer Tltenf^Ijeltsreligion 3um minöeften in i^ren Keimen gegeben flnö, unö öoS audj
für öas Seinen unferer Seit öle (Erfüllung nldit fotoo^I in iinem ,Uber 3efus ^^Inous', als Diel»

mel|r in einem ,tEtefer in i^n hinein' Hegen roirö." (Die ehnftUdie «Icit.)

Zutfi&c im Cidjte 6er neueren $orfdjung. (Ein fritif(i|er

Berid|t. Don profeffor Dr. f}. Boel)mcr. Bb. 113.

„ . . . Dos Bud) bietet einen für melte Krelfe IjodiiolIIfommenen Berld)t über öie mistig»
itcn (Ergcbnlffe unb Probleme ber neueren £ut^erforfdiung. IDlffenf^oftllAe ffirünbli^Ielt unb

Klarheit öer DarftcIIung fotote fpannenöe, onsleFjenöc löortroal)! Im Husorutf flnö feine be=

öeutenöen Dorjfige." (Das Reich.)

XUuftrierter jtusfubrl. Katalog umfonrt und poftfret vom Verlag
•
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ffRuQ JNfatur und Geifteswelt^^
Jeder Band geb. JVI. u—t in Hcinwatid geb. ]^I. j.25

Die <5run53Ü9e 6et iftaelttif^en Heligionsgefdtid^ie. Don

Prof. Dr. $x. (Biefcbred)t. 2. Huflagc. Bb. 52.

,,. . . 3c6em, 6er \iä\ ^eutc üBcr öic äcntralen Ijauptfragen der altieft(imentli<^en Religions»

gej^iÄte orientieren roiH, feien ffiiefebredits ,(5runÖ3üge' öurdiaus empfolilen. Der roarme

rcligiöfc tEon unö bas feine tljcologifdie Dcrjtänönis für öie alttejtamcntli(^c 3öeeniDeIt in

i^rer Sielftrebigfeit auf bas (Efiriftentunt Iiin roirö nic^t nerfelilcn, 6em frif^ unö leBenöig

gefd^rieBenen Biidilcin Sreunöe oud) in öen Kreifcn berer 3u crtocrBen, bie in moniiiem
Puntte, fei es gentraler ober peripi^erif^er fixt, anbexs benfcn als ber gef(^ä^te Derfa|fer."

(Cbeologfrdies Htteraturblatt.)

Palafüna unb feine <5efc({i<^te. Don profeffor Dr. f?. $xdli&tt
V. Soben. 2. Hufläge. Itttt 2 Karten, 1 plan von 3eruialcni unb

6 Hnft(^ten bcs ijetitgen £anbes. Bb. 6.

«... (Ein l^crrlii^es Budj ! fluf ©runb feiner frif^en Reifecinörüdc f(^ilöert
ber üerfaffer in

äugerft plaftifdier unb anfprcdienber IDeife bas fjeiligc £anb unb feine (Bef^idite. Uton
nterit es ber Darftellung üBerall an, ba^ fie auf öem feften ffirunöe tDiffenfc^aftli^er 5orf(^ung
aufgeBoui ift. üas 6u^, ein DoQsbuc^ int beften Sinne bes tDortes, ift auäi für ben ReI{gions=>

leerer ron l^ol^em IDert." (Dcutfche Blätter für erztebenden önterrtcbt.)

11tt)ftilt im Qeiöentum unö (EI)riftenium. Don Dr. €bo. £e^=
mann. Dom l3erfaffer burd|gefe!)cne Überfe^ung Don Anna (Brunbtoig

geb. Quittenbaum. Bb. 217.

Derfolgt in glänaenöer Darftellung öie Crf^einungen öcr ITIijftif, „biefes ITtenfdjljeitiDeines,
öer ba erquitft, aber audj beraufdit unb emiebrigt" Don ber printitinften Kuliurftufc burifi bie

orientalif^en Religionen Bis 3ur grie^ifd^en Rttjftil, erörtert bann eingc^enb bie mtjftiic^cn

Phänomene in ben dEiriftlidien.Kirdien unb rerfu^t, bie Rtijftif in öer griec^ifdjen mic in öer

romif^cn KirdEic, Bei Cutter unb ben Quietiften, mie i^ren (Einfluß auf bie Romantifer 3U f^ilbem.

Heligion unö ttaiurioiffenf^aft in Kampf unö ^rieöen.
(Ein gefd|id|tli(^cr ViMhM von Dr. H. Pfann!u(i>e. Bb. 141.

„...Cegt Befonöeren IDcrt barauf, bie Be3ie^ungen 3toifd|en Religion unb Ilaturerlenntnis
Bis in bie älteften Seiten gurüiisuDerfoIgen, ge^t aBer audi an feinem ber neueren Probleme
DorüBer Dielen, bie fid) burdj bie Argumente bes Realismus, in bie (Enge gctrieBen füllen,
mag bas Bü^Iein 3u Ijilfe fommen, um fi^ ber unBere^tigtcn Übergriffe ber Haturroiffenfd^aft
auf bas (Bebtet öes (Blaubens 3U cmjefjren." (Bamburger ffremden-Blatt.)

Die 3efuiten. (Hne l|iftorif(i|e Süsse pon profeffor Dr. i).Boe^mer.
2. Huflage. Bb. 49.

„ . . . Die anfdjaulii^e unb präsifc 5orm ber Darftellung, bie Reii^l^altigfeit bes geBotenen
Rtaterials, bas meift bas Surüdge^en auf bie primären (Quellen erfennen 156t, enbli^ bie na^
DoIIer Unparteilidifeit ftreBenbc, unbefangene fluffaffung unb IDürbigung ber guten, tnie ber

fdlttmmen Seiten jefuitifc^er Doftrin unb tEätigfeit, laffen bas Ueim Büd(Iein als öie befte,

oBieltioe (Befamtbarftellung ber (5ef(i|idite öes fflröens, öic mir Bisher befiften, erfd^einen, unb
geben i^m alfo über öen befonöeren Zwed ber Sammlung ,flus ttatur unb (BeiftestDelf hinaus
rDiffenf^aftlicEien tDert." (Biftortfche "Vtcrteljabrfdjnft.)

Die SieHung öer Heligion im (Beiftesleben. Don Lic. Dr.

Paul Kaltoeit. Bb. 225.

tDin bie (Eigenart öer Religion unö 3uglei(^ i^ren 5ufammen^ang mit öem übrigen (Beiftes«

leben, insbefonöere IDiffenfc^aft, Sittli^feit unö Kunft aufseigen, mit öer (Erörterung öer für
bas Problem beöeutfomften rcligionsp^ilofopl^lfc^en unb t^eologifi^en flnfc^auungcn, »obei Kant,
5rles, S^Ietermo^er, ^cgel, Kierlegaarö, (Eo^en, ITatorp, (Euifen u. a. 6erüd(fi(^tigung finbcn.

XUuftnerter ausfubrU Katalog umfotirt und poftfrei vom Verlag
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Verlag von B.G.Teubner in Leipzig und Berlin

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN von Prof. PAUL HINNEBERG
Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die

Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die

gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen
zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine große Zahl erster Namen aus allen

Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Ge-
biete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künst-

lerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

TEIL I Abt. III, 1

DIE ORIENTAL. RELIGIONEN
IVII u. 267 S.l Lex.-8. 1906. Geh. M. 7.-, in Leinw. geb. M. 9.-

Inhalt: Einleitung : Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker :

E. Lehmann. I. Die ägyptische Religion : A. Erman. II. Die asiatischen Religionen : Die

babylonisch-assyrische Religion : C. Bezold. Die indische Religion : H. Oldenberg.
Die iranische Religion : H. Oldenberg. Die Religion des Islams : J. Goldziher. Der
Lamaismus : A. Grfinwedei. Die Religionen der Chinesen : J. J. M. de Groot Die

Religionen der Japaner : a) Der Shintoismus : K. Florenz, b) Der Buddhismus : H. Haas.

,,Der vorliegende Band des großartig angelegten Sammelwerkes ,Die Kultur der

Gegenwart' enthält Darstellungen der verschiedenen orientalischen Religionen, mit
Ausnahme der israelitischen Religion, aus der Feder von bekannten und kom-
petenten Autoritäten. . . . Die Namen der Verfasser bürgen für genaue Sachkunde
und selbständiges Urteil. Der vorliegende Band ist ein sehr wertvoller Beitrag
zur allgemeinen Religionsgeschichte." (Der Christliche Apologete.)

TEIL I Abt. IV

DIE CHRISTLICHE RELIGION
MIT EINSCHLUSS DER ISRAELIT.-JÜD. RELIGION
IX u. 752 S.l Lex.-8. 1906. Geh. M. 16.-, in Leinw. geb. M. 18.-

In zwei Hälften:

I. Geschichte der christlichen Religion. Geh. M. 9.60, geb. M. 11.-
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und die

Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. JQHcher. Kirche und Staat bis
zur Gründung der Staatskirche: A.Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und
Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche West-
europas im Mittelalter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit:
F. X. Funk. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit : E. Troeltsch.

n. Systematische christliche Theologie. Geh. M. 6.60, geb. M. 8.-
Inhall: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christlich-

katholische Dogmatik: J. Pohle. Christlich -katholische Ethik: J. Mausbach.
Christlich -katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich -protestantische
Dogmatik : W. Herrmann. Christlich-protestantische Ethik : R. Seeberg. Christlich-

protestantische praktische Theologie : W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion
und der Religionswissenschaft: fl. J. Voltzmann.

„Es ist ein schönes, stolzes Unionswerk, das F. Hinneberg im vorliegenden Bande
zustande gebracht hat. Unter dem Zeichen der Wissenschaft haben sich hier frei

und kirchlich gesinnte protestantische Gelehrte, evangelische und katholische Pro-
fessoren die Hand gereicht. Die redaktionelle Feldherrnkunsf hat in der Verteilung
der Aufgaben an die Repräsentanten der verschiedenen Richtungen hier ein

Meisterstück vollbracht. . . ." (Vossische Zeitung.)



TEIL I Abt V

ALLGEMEINE GESCHICHTE
DER PHILOSOPHIE

(ca. 25 Bg.] Lex.-8. 1909. Geh. ca. M. 10.-, in Leinw. geb. ca. M. 12.-

Inhalt: Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven Völker:
W. Wundt. — Die orientalische Philosophie des Altertums, Mittelalters und der
Neuzeit. Indische Philosophie: H. Oldenberg. — Semitische Philosophie:
J. Goldziher. — Chinesische Philosophie: W.Grube. — Japanische Philosophie:
Jnouye. —Die europäische Philosophie: Altertum: H.V.Arnim. Mittelalter:

Cl. Baeumker. Neuzeit: W. Windelband.

TEIL I Abt VI

SYSTEMATISCHE PHILOSOPHIE
[XU.435S.] Lex.-8. 1908. 2.Aufl. Geh. M. 10,-, in Leinw. geb.M.12.-
Inhalt: Das Wesen der Philosophie: W.Dilthey. — Logik und Erkenntnistheorie:
A. Riehl. — Metaphysik: W. Wundt. — Naturphilosophie: W. Ostwald. —
Psychologie: H. Ebbinghaus. — Philosophie der Geschichte: R. Eucken.—
Ethik: Fr. Paulsen. — Pädagogik: W. Münch. — Aesthetik: Th. Lipps. —
Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen. —

{VIII u. 432 S.] 1907.

geh. .M. 10.— ,
in Leinvirand geb. JL 12.—

„Hinter dem Rücken jedes der philosophischen Forscher steht Kant, wie er
die Welt in ihrer Totalität dachte und erlebte; der ,neukantische', rationalisierte

Kant scheint in den Hintergrund treten zu wollen
,
und in manchen Köpfen geht

bereits das Licht des gesamten Weltlebens auf. Erfreulicherweise ringt sich die

Ansicht durch, Philosophie sei und biete etwas anderes als die Einzelwissenschaften
und das sog. unmittelbare Leben und der positive Gehalt der Philosophie selbst

müsse in der transzendenten Realität oder wenigstens in der transzendentalen,
auf methodischem Wege gewonnenen Struktur der einzelnen Weltinhalte und Ver-

hallungsformen aufgesucht werden." (Archiv für systematische Philosophie.)

TEIL I Abt. VII

DIE ORIENTALISCHEN LITERATUREN
MIT EINLEITUNG: „DIE ANFÄNGE DER LITERATUR
UND DIE LITERATUR DER PRIMITIVEN VÖLKER«
[IX u. 419 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 10.—, in Leinw. geb. M.12.—
Inhalt: Die Anfänge der Lit. und die Lit. der primitiven Völker : E. S c h m i d t. Die
ägjrptische Lit.: A. Erman. Die babylonisch-assyrische Lit. : C.Bezo Id. Dieisra«
elitische Lit.|: H. G u n k e 1. Die aramäische Lit. : Th.Nöldeke. Die arabische Lit. :

M. J. deGoeje. Die indische Lit. : R. Pischel. Die altpersische Lit. : K. Geldner.
Die mittelpersische Lit.: P. Hörn. Die neupersische Lit. P. Hörn. Die türkische
Lit.: P. Hörn. Die armenische Lit. : F. N.Finck. Die georgische Lit.: F. N. Finck.
Die chinesische Lit. : W. Grube. Die japanische Lit. : K. Florenz.

„Der Band enthält zwei Beiträge, die sich durch prachtvolle Gestaltung ihrer
Themen weit über die mehr lexikographisch gearteten anderen Artikel erheben.
Einmal Erich Schmidts allgemeine Einleitung: ,Die Anfänge der Literatur
und die Literatur der primitiven Völker'. . . mit welch hoher Kunst hat es Erich
Schmidt verstanden, den alten Stoff in neue, wundervolle Form zu gießen und ihn
aufs einprägsamste zusammenzudrängen. Diese wenigen Blätter zu lesen, gewährt
einen großen Genuß und wahrhafte Anregung. . . . Der zweite Beitrag, der nicht

genug gerühmt werden kann, ist Hermann Gunkels Arbeit: ,Die israelitische

Literatur*. Hier sind es nicht nur Form und Anordnung, die Altbekanntes aufs
neue wertvoll und genußreich machen. Es ist die psychologische Durchdringung
des Ganzen, die bisweilen geradezu hinreißend wirkt. Dieser Gelehrte hat das
Menschliche in den alten sagenhaft gewordenen Gestalten erkannt und stellt nun
mit künstlerischer Sicherheit Menschen vor den Leser hin." (TSgllche Rundschau.)



im drteil der ^fabrbunderte
Die Bcbeutenbften Huffaffungen 3efu in S^eologie,

pijilofop^ie, £itcratur unb Kunft bis 3ur (Begentoart

Don Lic. theol. öuftav pfanntnifUer
lUit Bu(^fd)mu(f unö 15 Kunftbctiogcn. 3tt tcintoanö geB.ITt. 5.—
„fjinter öer Arbeit PfannmüIIcrs fteift eine beöeutenöe roiifenf^aftlid^e 5orf^er=
arbeit. Wo in öer t^eologif^en oöcr p^ilofopl^ifdiett £tteratur öer alten Kfr^e,
öes nttttelalters, öer Reformationsseit, öer (Drt^oöoEte, öes Pietismus, öer Auf»

Ilärung, öer Iteuselt beadEitensroertc Ausführungen über 3efus erfoEietnen, toeröen

fie in einem tijpiji^en Bcifpiel Dorgefüfirt." (Httcrarffdics Zentralblatt.)

„ . . . ©ie örüdenöen ZDiöcrftänöe öer (E^riftologie fo in tragenöe 3U »emjanöeln —
loer ^ilft uns öa3u ? 3^ j(^reibe öicfe Seilen, um öie flufmerffamfeit auf ein Bu^
3U lenlen, öeffen Stuöium öen ffiebilöeten öes öeutf^en Dolfes öiefen Bienft 3U

Iciften Dermag : auf (BuftaDPfannmüIIers ,3efus im Urteil öer 3alir^unöerte'.
Das IDcrl ift nidjt nur ein Budj für jene ffiebilöeten gemoröen, öie fid| butä] öie

IDiffenf(^aft 3U neugcroonnener Hoioität öur^ringen roollen, fonöem intoeiten

Partien ein Bud) für icöermann im gan3en DoHe, öer es mit unferem lDa^Ifpru(^
aus (Boet^es Reimen galten roill unö fann, öen mir uns 3um Sd)Iuffe nod) einmal

toieöerfiolen : 3äi roanöle auf toeitcr bunter 5Iur, urfprüngli^er Ilatur ; ein ^olöer

Born, in iDer(^em iii babi, ift Überlieferung, ift ffinaöe." (Der Säetnann.)

„ . . . Die geöiegene, forgfältige unö umfaffcnöe Arbeit eines ITtonnes, öer öen un=

geheuren Stoff belierrf^t unö 3U nu^en roeig. 3u öiefem Urteil fül^Ie i^ mi^
bereditigt öurd^ öie genauere Itac^prufung öerjenigen tEeile feines faft fe(^s^unöert=

fettigen Budjes, in öencn iäi mi^ einigerma&en 3u Ijaufe wei%; me^r aber noi^

uerpflt^tct mi(ii öer Danf für neue oielfeitige Belclirung unö Anregung 3U ^er3=

lidifter (Empfehlung öes prädEitigen Bu(iies an alle (Empfängli^en. . . . Unö anregenö

ift öiefes Bud) auf feöer Seite. Ijier ift öie ffielegeni|ett geboten, uiellei^t 3um
erften Rtale geboten, fic^ unter Anleitung eines Kunöigen aus öen (Quellen felbft

ein Urteil über taufcnö Srogen 3U bilöen." (Oeutfd^e ^elt.)

„Die per{5nli<^!eit 3efu im Urteil öer 3a^r^i«'öerte Don öer UrHrdie bis auf

5rieöri(^ Ilaumann in IDort unö Bilö öem moöernen £efer unö Bcfc^auer Dor3Ufü^ren,

ift eine anfdjeinenö feljr naljeliegenöe Jöee. Do(^ ift fie er[t je^t öurdi PfannmüIIer
unö öen tEeubnerf^en Derlag ebenfo ansie^enö tote praftifi^ ausgefüijrt moröen.

Auf 578 (DftODfeiten ift eine ftets ^arafteriftif^e Austnal^I aus öen lir^Ii^en,

politifdien unö poetif(iien S^riftfteüern aller Seiten unö Dölfer getroffen rooröen,

öie sroar immer einen unö öenfelben ffiegenftanö, öie perfon unö £e^re öes tta3areners,

3um tl^ema ^oben, fid) aber in öer Beljanölung oft bis 3ur feinöfeligften ffiegner=

fdjaft serftreuen. Das ift audi für öen £aien überaus belelirenö unö anregenö.
Der Derfaffer unö Ijerausgeber Ijat öen ein3elnen Ijiftorifdien perioöen gan3 nor»

trefflidie (Einleitungen oorausge^en laffen." (Hltgemelne Zeitung. ]Munchen.)

Tcrlag von B» 6. r^cubner in Leipzig und Berlin

fi-



Tcrtag von B* 6* CcMbnct* in Leipzig und Berlin

Jdxis der Cbriftus
Beriebt und Botfebaft in erfter 6eftalt

Vom

Dr. fritz Refa
(Dberlefjrer am Realgijmnaffum in (Bruneroalö

3tt srodforBigcm Drud mit Bu(^f(I|mu(!. 3n ©ef(^cn!battö geb. Ht. 2.60

„Die ffitgenart öcs uorliegenöen Budics ift öic ruliige ©Bieltioität, mit öer öer Der»

fajfer Ifinter öen Stoff jurüätritt ober 3urü<f3Utreten fdieiut. Hefa Bietet roirflidj ein Bilö

öer gegemoärttgen 5orfi^ung." (BefrifAe tandeszeitung.)

„ . . . tDos aber öiefe Barftellung bcfonöcrs gefällig madit, ift, öag üerfaffer, roo öer

Ijetlanö nadi öem Urteft ofjnc Stneifcl in gebunöencr Reöe oöcr in Stropfien gcfpro^en

I|at, öies im Drud öurd) Dersabteilung öeutlii^ maäit. Die fo !Iar tjernortretenöe funft=

retdie 5orm roirtt beftriäenö ; es tcill einem f^einen, als ob öer 3nf|alt öaöuriij ein neuer

genjoröen; öa merfen mir fo re(i|t, öa6 mir im tanöe öer Diditung unö öer IDa^rfieit

fielen. Das faubere, trcfflidic Bu^ fei freunölidjft empfolflen."

(Zeitfcbrift für das Gymnarialwefcn.)

„Titan fann öas Büdilein öem £aicn roarm empfeljlen ; aud) für S(^ule unö 3ugen6'

ift CS re(^t geeignet. £s ift öer üerfu^ eines £cbens 3efu unö feiner £e^re in öer 5orm
eines tDijfenfdiaftlidien Bibelaussuges. Auf ffirunö öer Ijiftorifdien 5orf^ung roeröen in

einem crften Seil öic Umriffe einer <5ef(Jii(^tc 3efu ffissiert unö im 3roeiten öic non i^m
überlieferten tDorte unö (Blcidiniffc gegeben. (Ein Dor3ug öiefer Brof^üre fdieint mir in

öer überfiditlidjen Hnorönung öes Stoffes ßu liegen. Alles IDiffenf^aftlidie ift in einem

Anfang sufammcngeftellt unö ftSrt öte Ceftüre ni^t. €s empfief|It fid), öiefe flnmer&ingcn
red^t 3U benu^en. Sic erfe^en einen Kommentar unö füf|ren in (EinscI^citcn öer t^co»

logif^en IDilfenfdiaft gut ein." (Die Bttfe.)

r)iminel9bUd und ^eltanrcbauuncf
im Handel der Zeiten

"Von

Prof. Croels-Lund
Dom üerfaffer öur(^gcfe!|cne ÜBerfe^ung oon £. Blodj. 3. Huflage

3n Ztinvaanb geb. TXl. 5.—
„...€s ift eine n)al)rc £uft, öiefem lunöigen unö geiftreidien 5ül)rer auf öem langcni

aber nie ermüöenöen IDege gu folgen, bin er uns öurd) flficn, flfrifa unö (Europa, öur(^
Altertum unö nxittelolter bis Ijerab in öic Heugeit füljrt ... (Es ift ein IDerf aus einem
(BuB, in großen 3ügen unö oljne alle Klcinlidifeit gefdiriebcn. . . . IDir möditen öem
fdiöncn, inf)altreidien unö anregcnöcn Budic einen redit großen £cferlrcis nidjt nur unter
öen 3Ünftigen (5elel|rten, fonöern aud) unter öen gebilöeten £aien toünfi^cn. Denn es ift

nidit nur eine gefdiidftlidie, ö. Ij. öer Dergangenficit angefiörige 5rage, öic öarin erörtert

roirö, fonöern aud) eine foldie, öte iebixn Denfenöen auf öen 5tngem brennt. Unö ni^t
immer roirö über foIdic Dinge fo funöig unö fo frei, fo leiöenf^aftslos unö Ö0(^ mit foldicr
njärme gcfprodien unö gefdiriebcn, roie es fjier gefdiieljt

"

(VH. J^eftle fti den Neuen 'Jahrbüchern für das klaffircbe Hltertum ufw.)

„ „Das Budi ift feffelnö gcf^ricben uom Anfang bis 3um (Enöe. Referent glaubt bit

Ubergeugung ausfprcdisn 3U öürfen, öag öic £eltürc öcs öurd) feine ungcroö^nlidi bilöer=

rci^e Spraye, öurd) öic meifterliafte Darftellung unö gan3 bcfonöcrs öur^ öen inneren
IDert öcs (Bebotenen gleid( nortrefflidicn Bud^es fcöcm norurtcilslofen £cfer einen unncr»

gleidili^ Ijolien (Benuf bereiten unö einen tiefen, nadifjoltigcn (Einörud Ijintcrlaffen tuirö."

(Dr. K. Oertel fn der HUsfemefnen Zeitung.)
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T>
oftor 2Ttarttn CutB^er. Don Pfarrer D. (Bcorg ^ud?=
tDfllö ^^^ Hefomtators Ceben unb Wirten bem beutfi^en Dolfe erjäfjit. OTit saiifcivutv*

reidjen 2lbl)ilbungen anb einem Cutljerbilbnis. 3" €einw,%ebnnbenJi6.—
Zl\ä)t als ein IDerf für bie (Selefjrten, fonbern als eine (Sabe für bas beutfd;e Dolf be=

jei(^net ftc^ biefe Cutljerbiograpljie. 2Iuf ftreng tt)iJTenfd)aftHc^er ©runblage ruljenb unb
mandjerlei Crgebniffe ber eigenen ^otf^nng bes Oerfaflers bietenb, fudjt fie' in allgemein
»erjlänblii^er Sarjiellung ben Cefer für ben großen Heformator, feinen Cebensgang unb fein
Cebenswerf tiefer 3U interefjteren. Heirfjer auti)entifd;er , möglic^P einljeitlir^ unb fünfllerifd;

gejJalteter Silberfdjmud , ber niel bistjer nodj nidjt Heprobuiiertes bietet, anterjtüöt bie flare,

anfci;aulid)e Crjäblung. (Ein Dorjüglidjes €ranad)f(^es Cutljerporträt aus bem 31^6^533 —
Eigentum bes ©ermanifdjen IHufeums ju Hümberg unb unferes IDiffens nod} nidjt neröffents

lidft
—

iji in ^eliograoüre beigegeben.

„ , .3n flotter, rpoi]Iper{tänbIiif!er 5{)rad;e bef|anbelt Sudiroalb feinen (Segenjtanb. (£r Ijält

nichts surütf, roas fleißige ßo'^äianq ber legten geit sutage geförbert iiaU
— Unb bas iji tooljl

ein ^auptnnterfdjieb unb ber ^auptoorsug Dor allen anberen Cutljerbiograpfiien 'für bas ^aus',
ba% toit t)iet- ben betenben

,
rebenben anb fdjreibenben fiatljer in feiner ganjen Unnüd^^gfeit,

(Energie anb Derbljeit, aber audi in feiner (Slaabensinnigfeit anb (Slaabensfraft reben l)5ren unb
uor uns roanbeln feljen. So lebensDoH Ijat iljn bas 'beatfcäje enangelifdje ^aas', bem bie (Sabe
Dermeint iji, nodj nidjt gefeljen; bamm njirb es mit beiben ßänben banadi greifen unb bem
Sudje einen (Efjrenplaö bei fid? einräumen." {Ha^evt, ^vati^etifi^-ttitf^etifi^t ^ird^ettseiiuttg.)

„Cbeljie Popularität auf ©runb roUfommenPer Setjcrrfc^ung bes (Segenflanbes unb

eipes unerfdjöpflic^en üorrates oon intereffanten , feffeinben, belebenben Sinjelljeiten jeidinen
bas 3adi aus. IDie fcijön, mie reid)()altig aus £utliers Briefen unb Sdjrtften belebt unb gesiert

iji ber 2lbf«^nitt 'im ^aufe Cutliers'! IDie tritt ta ber wunberbare irienfd; mit bem Kinbess

Ijerjen unb bem bligenben (Seiji unb Derjianb, mit bem bejaubemben Cac^en anb Sdiersen anb
bem imponierenben Cöwenmut uns »or bas 2luge! So etoias müßten alle (Eoangelifc^en,

eigentlii^ alle Seutfc^en lefen, um jiot3 unb »arm 3U merben über biefem Urbilb beutfe^er
tEreue unb beutfdier Kraft, biefem großen Särgen ber allseit guten (SebanJen ©ottes mit feinen
lieben Z)cutfd(en." (^itttatifi^e ^unb/'t^au für bas ettangefifcQe |>ettff(Q(anb.)

^Nantes <5cttltd?e Komöbte von Paul podf^ammex,
^M. fin beutfdjen Staws^n frei bearbeitet. 2.2IufI. llTitSudif^mutf oon ^. DogelerstÖorpsmebe,^^ einem Nantes Silb nacb <Siotto »on <£. 3umanb unb jelin Sfissen. 3n Ceintoanb

gebunben M.8.— -tfr^ffiit^f.a<^rt<t.tat.tfrträfetfc»«» »f; «rt »»f^
3nlialt: fiinfäljrung in bie <5öttlid)C Komöbie (Citel. Ceft. Cigenart. (Srunbgebanfen.

©lieberung. 0?erbegang ber 2)id)tung. Celjre. Seligion. politif. Hilfsmittel), -;r 2)antes
Ceben. — Die ^öHe. — Der Serg ber Cäuterung, — Vas Ijimmlifdje Oarabies. — Überfiditen
anb HütfbHde. — Ztotenblatt 3U Dantes (Eommebia. — (Srapl)if(^e „Vita nuova"s Stubie, ein

(Einblicf in Dantes Ced)nif. — plan.

„3«^ töfißte fein größeres IDerf ber neueren bentf^enpoefic, bas fo fireng bieformen ojalirt.
Zl«r ©ottfriebs oon Straßbarg Cri^an anb 3foIbe ?ann iljm in biefer Sesietjung an bie Seite

gebellt tserben ...

Sc^on biefe formalen üor3flge seigen bie Spra^gemalt bes üerfaffers. ©eft^meibig anb
bott) fe^ tele ber be^e Staljl, fo erweip ^dj il^m bie beatfdje Spradie. Dies tritt in nod? Ijöljerem

Xna^e 3Utage, »enn man ben 3nl)alt betraditet. Selten war ber tDortlaut bes (Originals bireft

3a uerroerten, fap jiets »ar ein DÖÜiger Umguß ber ^orm nötig. 2Iber bod), toie treu i^ ber

©ei^ benjalirt, nnb wie genau entfpridjt bie beutfc^e Raffung bem Danteroorte! ITlit toeld)

feinfflljlenbem üer^änbnis ftnb cor allem audj bie poetif(i?en S^önljeiten erfaßt unb wiebers

gegeben! So ^eijt bas göttlidje ©ebidjt »or uns in Icut^tenber Si^öntjeit, es i^ jebem 3Us

gänglidj, ber für ern^e große poefie empfänglidj iji."

(3eii((^txii füt ben itenifdien ^ietti^ty
,, . . . Die ausgereifte S^adii eines jal)r3el)nlelangen £ebens anb IDebens in Dante. ItTan

füljlt es, oud; toenn ber bef^eibehe „Bearbeiter" es einem ni^l fügte, bas I)ier bas Se^e anb

O^tig^e eines IHenfdjenlebens an ein über alles geliebtes giel gefeftt ip. , . . Demnach barf
man biefen pod)l)ammerfc^en „Dante" allen benen empfeljlen, benen am ein inneres Der=

jlänbttis ber Iiauptfädilidjpen 3bee ber Didjtung unb am ben ©enuß ititer porsfiglidiPen Sdiöns

iieiten 3a tun ip." (^eflttmantis "^onats^tite.)

„... podii)ammer perffigt über ein entfi^iebenes poetifdjes ©eftaltungspermögen; er

beljetrfd}t bie Sprod)e in feltenem Utaße; er Ijat ein feines ©efüljl für bie S^önljeiten bes

©riginals , bie er fid^ nidit entgeljen läßt . . ."

(^xaa% ^otxv ^otts in bor Jiittvcxifi^tH üun^fi^an.)



Bus l^atur und Gcifteswelt
Sammlung rDifjen|(^aftIt(^=gemeint)critanblt(^er

Darftellungen aus allen ©ebteten bes tDt(|ens.

Jeöcr Banö ift in fi^ abgcf^Iofjcn unö cinscin fäuflt(^.

3^6cr Ban6 ge^. IIT. 1.— , in £e!ntt)on6 geb. VX, 1,25.

Detsei^nis na<^ St!(^n>orien.

Hdevdlaube f. JjciltDiffenfi^aft; ücrbrc^cn.

Äbfiammungslcl^rc, flbftanimungslelirc unb DattDintsmiis. Don
profcffor Dr. Rtdjarb Ijcf[e. 3. Auflage, mit 37 Sigurcn. (Hr. 39.)
Die Darftellung 6er gro&en (Erruiigenf^aft ber biologifi^en 5orj(^ung bts oorigen 3a^r^unberts,
öcr flbftamjnungslel^re, erörtert öie 3iDel Srage« : „V)as nötigt uns 3« Annahme öer Hb«

ftommungsleljre?'' unö — öie uiel fdiioierlgerc
— „toie gef^af) Sie Umtoanölung öer ttfer» unö

Pflansenarten, tDeldje ö!c flbJtammungsle^re foröert?
" oöer : „role lolrö öie flbJtammung erllört?"

aigebra f. Hrit^tnctif.

aifoliolismtts. Der aifot|olismus. Seine tDirhingen unb feine Be«

Mntpfung. l^crausgegeben 00m Sentraloerbanö 3ur Bcfämpfung bes

aifoI|oIismus. 3n 3 Bänben. (Hr. 103. 104. 145.)
Die örei Bänödjen finö ein üeines tDi{fenfd)aftIid)es Kompenöium öer HIfoI)oIfrage, t)er<

faßt Don öen beftcn Kennern öcr mit itfr aufammen^ängenöen J03ial={ji}gicntfd}en
unö io3iaI<

etl)ifd)en Probleme. SU entl)alten eine Sülle con niaterial in uber{id)tli(i)er unö {d)öner Dar«
ftellung unö yi"ö unentbeljrlid) für olle, öenen öie Befämpfung öes fllfoliolismus als eine öer

ni^tigften unö beöeutungsoollften Aufgaben emfter fittli^er unö fosialer Kulturarbeit am
Ijersen liegt.

Banö 1. Der flUo^oI unö öas Kino. Don profejfor Dr. IDil^elm tDepganöt Die Aufgaben öer

Schule im Kampf gegen öen Älfofjolismus. Don Profeffor lUartin Ijartmann. Der AUotioIismus
unö öer Arbeiterftanö. Don Dr. (Beorg Keferftein. Älfo^olismus unö Armenpflege. Don
Staötrat (Emil Ittünfterberg.

Banö II. (Einleitung. Don Profeffor Dr. ma; Rubner. AIfoI)oIismus unö neroofit&t. Don
profeffor Dr. Ittap Cä^r. Alfo^ol unt) (Beiftesfranf^eitcn. Don Dr. (Dito Juliusburger.
AIfol)oIi5mus unö proftitution. Don Dr. (D. Rofent^aL Alfo^ol unö Derfe^rstoefen. Don
(Eifenba^nöireftor öe Sierra.

Bonö III. ÄHo^oI unö Seelenleben. Don Profeffor Dr. Af^affenburg. Alfofiol unö Straf»

gefeg. Don (Dberarst Dr. 3uliusburger. (Einri^tungen im Kampf gegen öen AUo^oI. Don
Dr. med. £aquer. IDirhingen öes Alfol^ols auf öle inneren (Drgane. Don Dr. med. £iebe.

Aßobol als Ita^rungsmitteL Don Dr. med. et phil. R. (D. iteumann. Ältefte öeutjdie

MTöBtgfeitsberoegung. Don paftor Dr. Stubhe.

Altertum. Kulturbilöer aus grie^ifc^en Stäöten. Don ®berlef|rer Dr.

(Eri^ Sieb art^. mit 22 flbbilbungcn im tEejt unb auf 1 Cafel. (Hr. 131.)
Sudit ein anfdiaulidies Bilö 3U entroerfen Don öem Ausfeilen einer altgrle^ifdien Staöt unö
oon öem ftäötifiiien teben in if(r, auf (Bruno non Ausgrabungen unö öer infdiriftlidien Den!»

mäler; öie altgriec^ifiiien Bcrgttöötc if|era, pcrgomon, prienc, mUet, öer tEempel Don Diöijma
toeröen gefc^ilöcrt. Staötplänc unö Abbilöungen fud)en öie cin3el;:en Stäötebilöer 3U erläutern.

antifc tDirtfÖ!aftsgefd)i(i|te. Don Dr. ®tto Hcuratl).
Sdjilöert nad) einem fur3en Überblitf über öie mirtfAaftsIiiftorifdie (Erforfdjung öes Altertums
unter ftetcr Rütffi^tnafjme auf moöerne Derj^ältntffe öie IDtrtfdiaftsDer^ältnlffe öes oltcn

Orients, ujeiterli'.n öie im Rtittelmeerbeden im mpfenif^en, früljgriediifdien, perifletfdien unö

l^elleniftiidien 3eltalter tote 3ur Seit öer römlfdien Republif, öes Anfanges öer Kaifer3eit
unö Derfolgt öie (EntioidCIung bis 3um Untergang öes römif^en Ka{ferreid)cs unö 3um Unter«

gang öer antUen tDirtfdjaft felbft

f.
0. pontpeii; Rom.



Aus ttatur unb (Beifiestoelt*

3eöcr Ban6 geheftet Dt 1.—
, in £einiDan& gebunöcn ITt 1.25.

ameffen. Die ameifen. üon Dr. Sricbtid) XCnoucr. ITTit 61 5iguren.

(Hr. 94.)
Sabt öfe (Ergebntffe fter fo Intercffanten 5ortd|ungcn über bas XLvm un6 ttrelBcn ein^etmifäer
un6 e£oti{d)er Hmetfen, über öie Otelgeitaltigfeit iter Sonnen im Amei{enUaate, über 6ie

Bautätigfett, Brutpflege unö öie ganje Öfonomie öer Anteilen, fiber iiir 3u{ammenleben mit
anderen lEieren uitö mit Pflansen, über öie Sinnestätigfeit bec Hmeifen un6 ilbei anbete

intereHante Details aus bem Hmeifenleben 3ufammen.

Atnerifa. Aus bent amerifonifdjcn IDittfdioftsIcben. üon Profcffor
3. £ourencc £aug^Iin. ITIit 9 grapl|i[d}cn Dar[tctlungcn. (Ilr. 127.)
(Ein Hmerifaner be^anbelt für beutfd)e £e[er bU fragen, bie augenblicflit^ im Dorbergrunbe
bes öffentltd)en Cebens in flmerüa (tei)en, ben lOettbemerb smif^en ben Dereinigten Staaten
unb (Europa — Sdiu^joII unb Re3ipr03itSt in ben Dereinigten Staaten — Die Arbeiterfrage
in ben Dereinigten Staaten — Die amerifanifdie ttrultfrage

— Die (ElfenboI)nfrage tn ben

Dereinigten Staaten — Die Bantfrage in ben Dereinigten Stoaten — Die ^errfiiienöen oolfs»

iDirtf^aftlidien 3been in ben Dereinigten Staaten.

ffiefd)i(^tc öer üercinigtcn Staaten von flnterifo. üon Profeffor
Dr. (Ernft DaenelL (ttr. 147.)
(Eibt in grofien 3ügen eine überfid|tlid|e DarfteQung ber gefd|{^tlid)en, fulturge^c^i^tlif^en
unb tDirt{d)aftIt(^cn (Entioidlung ber Dereinigten Staaten oon ben erften Koloiiifationsoer«

fudjen bis 3ur iüngften ffiegenroart mit beionöerer Berüdfiditigung ber Derjdiiebenen politiid}en,

etI)nograpI)ifd!en , fosialen unb toirtfdiaftlidien Probleme, bie surseit bie flmeritaner be>

fonbers bemegen.
'—

f. a. 2e^mf(^e £jod}f(^uIen; S^ultnefen; Unioerfttät.

Hnaiomte. Die Anatomie öcs.IUcnfdien. Don Profeffor Dr. Karl o.

Baröc leben. 3n 4 Bänben. Illit 3a^Irei{^cn flbbilbungcn. (Ilr. 201.

202. 203. 204.)
I. tleil: Allgemeine Anatomie unb (Entroidlungsgeft^idlte. (Ilt. 201.)
Il.Ieil: Das Sfelett. (Ilr. 202.)

III. Seil: Das ntusfel« unb (Befägfqftem. (Hr. 203.)
IV. (Eeil: Die (tingemelbe (Darm, Äimungs«, f)arn» unb ffiefdile^tsorgane). (Ilt. 204.)

3n einer Reitje Don (4) Bänben mirb bie menfd)li^e Anatomie in tnoppem, für gebtibete
£aien leidjt oerftänblidiem JEejte bargeftellt, tuobei eine grofee Ansaijl {orgfälttg ausgetoäljlter

Abbilbungen bie Anfd)auli(i}feit ert)ö^t Der erfte, bie „allgemeine Anatomie" be^anbelnbe
Banb enthält u. a. einig s aus ber <&efdiicC)te ber Anatomie, con Qomer bis 3ur Heuseit,

ferner bie Seilen« unb (BeiDebele^re, bie (EnttDi(flung5gefd)id)te (oioie formen, mag unb
(BetDidjt bes Körpers. 3m sroeiten Banb roerben bonn Sfelett, Knodien unb bie (Belenfe nebft
einer nied]anif ber festeren, im britten bie betoegenben (Drgane bes Körpers, bie ITlusfeln,
bas I}er3 unb bie (Befäge, im oieiten enblid) merben bie Singetoeibele^re, namentlid) bei

Darmtraftus foivie bie ^am* unb (Be[d)led)tsorgane 3ur DarfteUung gebraut

f. a. flugc ; EjeiltDiifcüfdjaft ; inenf(^ ; Hctöenftjftem ;
Stimme ; Sa^npflcge.

fttttf^ropologie f. lUcnfdi.

arbeiterfd)uQ. flrbcitcrf(^u^ unö flrbeiterDerfidjcrung. Don toeiL pro»
fejfor Dr. Otto o. 3toieöinerf«Süöcnljorft. (Hr. 78.)
Das Buci) bietet eine gebrängte Darftellung bes gemeiniglid) unter bem tlitel „Arbeiter'

frage" bei)aiibelten Stoffes; insbefonbere treten bie fragen ber notmenbigfeit, Sioedmägig«
feit unb ber ötonomifdien Begrenjung ber einjelnen SdjutsmaBna^men unb Derfid]erungs«
einrid)tunge!t in ben Dorbergrunb.

f. a. So3iaIe Belegungen; Derfi^erung.

Arftlimctif unb Algebra 3um Selbftuntcrri(f|t. Don profeffor Dr.

PauICran^. 3n2 Bänöen. DTit 5iguren. (tlr. 120. 205.)
I. tleil: Die Redjnungsarten. <BIeid)ungen erften (ßrabes mit einer unb mehreren Un«

befannten. (Bleid)ungen sroeiten Grabes, mit 9 figuren. (Ilr. 120.)
II. ^eil: ®leict;ungen. Arttb|metifd)e unb geometri|d)e Reihen. 3in{eS3inS' unb Renten«

redinung. Komplexe 3aI)Ien. Binomifd)er Celjrfa^. mit 21 figuren. (Ilr. 205.)

IDOI in leitet faglid)er unb für bas Selbftftubium geeigneter Darftellung über bie Anfangs«
grünbe ber Arit^metif unb Algebra unterri<itten. Jm erfien Banb neröen bie fieben Red)«



£tus ttatuv unb (5eiftesti>elt.

3c6cr Banö geheftet ITT. 1.—, in Ccintoanb Q^hunbm Ilt. 1.25.

nungsarten, 6{e (Kleidungen erften ffiraöes mit einer unb mehreren Unbetannten unb öie

ffilei^ungen sioeiten (Brabes mit einer Unbelannten, unb
fdilie^Itd) audj bie Cogaritlinien

bel)anbelt, im sroeiten bie (Blcid)ungen Ijölieren (Brobes, bie aritt)metit(iien usib geunictitfclien

Retl)en, bie 3in{es3ins» unb Rentenredinung, bie fompitfen 3al)Ien unb ber btnomijdie Cebr»

[aß, roobei überall bie grap^ijdje Dar|teUung eingotienbe Berüdiiditigung etfjljit unb 30^!»

reldie in ausfü^rlidier flusredinung eingefügte Beijpiele bas Detjtänonis erleictitern.

Hritljtnctif unb aigebra f. o. ITlatljeTnattfc^c Spiele.

^ft^etil f. Cebensanfc^auungen.

aftronomie. Das oftronontif^e tDcItbilb im TDanbcI ber 3eit. Don
Profcffor Dr. Samuel Oppenheim. HXit 24 Hbbilbungen. (Hr. 110.)

Schubert ben Kampf ber beiben ^auptfädilidiften „tDeltbilber", tes bie (Erbe unb bes biz

Sonne als ntittelpuntt betradjtenben, ber einen bebeutungsDOlIen flbfdinitl in ber Kultur»

gefdiidite ber IRenfdilieit bilbet, roie er [diow im Altertum bei ben (Bricdien entftanben ift,

onbert^alb 3al)rtau5enbe fpöter 3U Beginn ber Iteugeit burd) Kopcrnilus vim neuem auf»

genommen tcurbe unb ba erft mit einem Siege bes i)elt03entrif(i)en St}ftems fdilog.

f. a. Kalenber; Utonb; Planeten; Weltall.

atotne f. niolelülc.

dUQt. Das fluge bes IHenfdjen unb feine (5efunb!icitspftcge. Don prioat»

bo3ent Dr. med. (Beorg abcisborff. ITTit 15 abbilöungen. (Hr. 149.)
S^tlbert bie Hnatomie bes menfd)lid)en Huges foroie bie Ceiftungen bes (Befic^tsftnnes, be»

fonbers fotoeit fie aufeer bem meöt3inifd)cn ein ollgemein roifienldjaftlidies ober äftljetijdies

3ntere5fe beanfprudjen lönnen, unb bel)anbelt bie (5e{unbl)eitspflege (titjgiene) bes fluges,

bejonbers S^öbigungen, (Ertranlungen unb Derle^ungen bes fluges, Kur3(tclittgteit unb er»

^eblic^e flugenfranfl^etten foraie bie tünftli^e Beleudjtung.

Hutomobil. Das Automobil. (Eine (Einfftl|rung in Bau unb Betrieb

bes mobcrnen Kraftroagens. Don 3ng. Karl Blau. IlXit 83 flbb. (llr. 166.)
&ibi in gebrängtcr Darfteilung unb leidjtfo&lidjer Sotm einen anfdiaulidjen Überbltd über
bos (Befamtgcbiet bes moberncn flutomobilismus, fo ba6 iidl aud) ber nidittedinifcr mit ben

(Brunbprinsipien ta\6c[ nertraut madien funn, unb bel)anbelt bas Bensinautomobil, bas
(Elcftromobtl unb bas Dampfautomobil nod} iljren Kraftquellen unb fonjtigen tedjnij^en

Sinri^tungen mie Sünbung, Kflt)Iung, Bremfen, Steuerung, Bereifung ufu).

f. a. IDärmefraftmafd|inen.

Bafterien.- Die Batterien im Kreislauf bes Stoffes in ber Hatur unb im
Ijausljalt bes inenfci)en. Don profeffor Dr. (Ernft ©ut3eit. Itlit 13 £lb=

bilbungen. (llr. 233.)
Kod|s {£uberfelba3illus unb (E^oIeroDtbrio {)aben bie Bafteriologfe populär gemacht; lebt

tDunber, Öa6 Caien feitbem Batterien unb Kianflieiten ibentifijieren. Demgegenüber fudit

Dcrfaffer In gemcinDerftänblidjer 5orm bie allgemeine Bebeutung ber Klein. eberoelt für ben
Kreislauf bes Stoffes in ber Ilatur unb ben tjaus^alt bes menjdien aHseinanber3Ufe§en unb
3U 3cigen, roie bie 3erfe%enbc unb oufbauenbe IPtrtung batteriologifdjer prosefje ben »er»

fd|{ebenften Dorgängen in ber freien Hatur, im lanbn)irt{d]aftlid)en unb ted)nifdien (Beioerbe

unb in Kü^e unb Keller sugrunbe liegt.

Boufunjt. Deutfdie Baufunft im ITtittclalter. Don profcffor Dr. Ab atb crt

ntattljaei. 2. aufläge, mit abbilbungen unb 2 Doppeltafeln. (Hr. 8.)
Der Derfaifcr roill mit ber DarftcIIung ber (Entroicflung ber beutfc^en Boutunft bes mittel»
alters sugleic^ über bas IDefen ber Baufunfi als Kunft aufflären, inbem er seiqt, roie fid} im
Derlauf ber €ntroidlung bie RaumDorftellung tlärt unb oertieft, roie bas tedjnifdie Können
roädift unb bie praftifd)en Aufgaben Ji(^ erroeitem, roie bie romanif^c Kunft gefdioffen unb
3ur (Botit weiter entrotdelt rotrb.

f. 0. Stäbtebilber
; tEIjeater.

Beeitioven f. IHufif.

Betrud)tungsi}orgatig. Der Befru(!)tungsoorgang, fein IDefen unb

feine Bebeutung. Don Dr. (Ernft (Eeic^monn. ITlit 7 abbilbungen unb
4 Doppeltafeln. (Hr. 70.)
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IDfll öie <ErgeBni|fe öet moöernen 5orf^ung, Mc ffd^ mü öcm Befrucfitungspro6Icm
Befagt, öaritellen. (Et unb Samen, i^re (Eenefe, i^re Heifung unb tl)re üereinigung merben
bei)an&elt unb int (Tliromatin bie materielle (Brunblage ber Dererbung nad;gen){c;en, toäbcrnb
bic Bcbcutung bcs Befruditungsoorganges in einer Itti{^ung ber QuoIitSt von stoei Snbi»
Btbuen 3U fe^en ift

Befrud)tungsoor$ait9 f. a. CcBcn.

Beleud^tung. Die Bcleu^tungsarten öcr (Bcgcnroart. Don Dr. pMl.
IDilljcImBrüf^. mit 155 flbbilöungcn. (Hr. 108.)
ffiibt einen Überblid über ein geroalttges flrbeitsfelb beutf^er XLeäinli unb IDiffenf^oft,
inbem bii ted)nifd}en unb miffenfäiaftlic^en Bebingungen für bie fjerftellung einer n>irt(c^aft«

I{d)en Ci^tquelle unb bie Itlet^oben für bie Beurteilung ibrcs iDir!I{d)en tDertes für ben

Derbraudier, bie cinselnen Beleud)tungsarten tomol)! ijlnjiditlid) il)rer pI)i)|iraUfdien unb
d)emifd)en (Brunblagen als aud] i^rer tec^ni! unb f^erftellung beijanbelt roerben.

BeooIferungsIe{)re. Don Profeffor Dr. Tflai fjaus^ofcr. (Itr. 50.)
BDill in gebrängter Sorm bas IDefentlidie ber BetJÖIferungsIe^re geben über (Ermittlung ber

Poltssal)!, über (Elicberung unb Betoegung ber Becöirerung, Der!)ältnis ber Beoölterung 3um
betDo^nten Boben unb bie Siele ber BenöKerungspoIitt!.

Bibel. Der tEcft öcs Heuen tEeftamentcs nad) feiner gef(^i^tli(^en <Ent*

tDi(fIung. Don Dio.=Pfarrer fluguft Pott. ITlit 8 tEafeln. (Hr. 134.)
IDiH in bic bas aOgemetnc ijntereiJc an ber tEejttriti! behinbenbe 5rage: „3Jt ber ur|ptüng»
lidie left bes Ileucn Üeftamentes überljaupt nodj ^erjuftellcn ?" bur(^ bit (Erörterung ber

Deri^iebenl^eiten bes Cut^ertejtes (bes früheren, reuibierten unb burdjgefel^cnen) unb feines

Derljältntffes 3um Ijeutigen (beutf^cn) „beridjtigteu" 2eft, einführen, ben „älteften Spuren
bes Öeftcs" nadigeljen, eine „(Einführung in blelianbfdiriften" roie bie „älteften Überteftungen"
geben unb in „tiiieorie unb Praxis" seigen, loie ber tEe^ beri^tigt unb refonftruiert toirb.

f. 0. 3efus; Religion.

Bilbungstoefen. Das öeutf(^e Bilöungsmefen in feiner gefÄidjtlic^en

(Enttoidclung. Don meil. Profeffor Dr. 5ricöri(i) poulfen. (tlr. 100.)
Auf bcfdjränftcm Raum löft ber Derfaffer bic, fdunierige flufgobe, inbem er bas Bilbungs»
iDcfen ftets im Raljmen ber allgemeinen Kulturbeiocgung barftellt, fo ba^ bic gefamte Kultur»

entmidtung unjeres Dolfes in ber Darftellung feines BilbungstDcfcns loic in einem Dcrfleincrten

Spicgclbilb 3ur Sridjeinung fommt So roltb aus bem Büchlein nldjl nur für bie (Erfenntnis

ber Öcrgangenljeit, fonbcrn aud} für bic Jorbcrungcn ber Sulunft reidic Jrudit enDadjfen.

f. a. (Erstellung; EjiIfs[(J)uItDefen; Ijo^f^ulen; Knobenl^anöarbeit;

lTläb(i)enfä)uIe; päbagogif; S(i)uIiDefen; Unioerfität.

Biologie f. flbftammungsle^re; flincifen; Bafterien; Bcfru^tungsoorgang;
£cbcn; ITleeresforfdjung ; (Drganismcn; Pflonscn; pianfton; TEierlebcn.

Bfornfon f. 3bfen.

Botantf f. Kaffee; ©bftbau; pflonjen; tDalb.

Budigetoerbe. Das Budigeroerbe unb bie Kultur. Se(^sDorträge gehalten
im Auftrage bes Deutf(iien BudjgctöcrbeDcreins. lUit 1 flbbilbung. (itr. 182.)

3nl)alt: Budigeroerbe unb IDiffenfdiaft: profeffor Dr. Rubolf Sode, — Budjgcroerbe unb
£iteratur: profeffor Dr. (Beorg tDittoiosfi. — Buc^geioerbe unb Kunft: profeffor Dr.

Rubolf Kau^fd^. — BudjgeiDcrbc unb Religion: Prioatbosent Lic. Dr. f}clnrlc^ Ijcrme»
lin!. — Budigeroerbe unb Staat: profefior Dr. Robert DJuttfe. — Bu^getocrbe unb
DoIfstDirtfdjaft: Profeffor Dr. Ijeinri^ IDaentig.
Die Dortröge follen seigen, toie bas Budigeroerbe nad) allen Seiten mit fämtlidien (Beblctett

beutfdier Kultur bur^ taufenb Säben oerfnüpft ift, roie in ihm fi(^ befonbers eng bic ibeellcn

unb materiellen Beftrcbungen unb (Brunblagen unferes nationalen £ebcns mitcinanber oer»

binben. Sie roollen ntdjt nur bei ben flngcfiörigen biefes feit alters her beDor3ugtcn unb
geiftig tioc^ftc{)enbcn (Bcroerbes neue 5reube am Beruf erroeden unb erqalten, fonbern Dor
allem au^ unter bm mit ilim in Bcrüljrung fommenbcn Dcrtrctern gelel)rter unb anberer

Berufe Derftänbnisootte 5reunbe für feine (Eigenart erroerben Ijclfen. 3n biefem Sinne roerben
bie roidittgften grogen Kulturgebicte beljanbclt. Der crftc Dortrag, über bas Budjgeroerbe
unb bit löiffcnfqaft uon Prof. Dr. R. Sode, bient suglci^ als (Einleitung in (Eeift unb Hb*
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ffc^t 6er ganjcn Rci^e, unö öoran f^Iiegcii fld^ bann in naturgemöBcr Solge öie Bcjicffungen
jur Eitcratur Don Prof. Dr. <B. IDttforosfi, 3ur Kunjt uon prof. Dr. R. Kau^f^, 3ur Religion
oon Prioatbosenten Dr. Ij. tjermelinf, sunt Staat Don Prof. Dr. R- IDuttfc unb 3Ur Dolfs»

roirtf^oft Bon Prof. Dr. ^. IDacntig.

Bu^getoerde. tDic cm Budj cntfteljt. üonprofcfforflrtljurtö.tlngcr.
2. aufläge, mit 7 tüafeln unö 26 flbbilbungcn. (ttr. 175.)
(Eine 3ufammen^Sngenbc für uieitere Kreife Beredinctc Darfteüung über

ffiej^tc^te, Ijcrftellung
unb Dcrtrieb bes Burfies mit eingefjenber Be^anblung fämtliiJjer Budjgetoerbüdier tEedintten.
Damit tDill öas Bud( namentlidj au^ benen, ble oIs „Autoren" ober in Irgenbeiner anberen

«alleren Besieljung 3ur tjerfteüung bes Budjes ftcf)en, Anleitung unb Beleijrung über bas

umfaHenbe }o ouSerorbentli^ intere|fante (Bebtet ber grapfjifdien Künfte, über flusftattung,

Papier, Sa^, 3IIuUration, Drud unb (Einbanb bes Budies geben. Der praftif^e IDert biefes

Bänbdiens toirb crljö^t bur^ satjlreidje Beigaben Don paplet', S^rift» unb 3nu|trationsproben.

f. a. 3IIu[trations!unft; S^rtftojcfen.

Bu^bt^a. £ebcn unb £eljre bes Bu65fja. DonProfefforDr.Ri^arbpif(i}cI.
mit 1 lEafcI, (Itr. 109.)
Qibt eine rolffenftfiaftlid^ begrünbete bur^aus oBfeftiDe DarJtcIIung bes Bubbijtsmus, biefet

fo oft mit bem (Ei^rlftentum ucrglidjenen £ebre, bie oon ben einen auf Koften bes (Tfiriftentums

r>crl)ervli(^t roirb, tDöljrenb ble anberen bie £ef(re Bubbifas roeit tiefer als biefes ftellen.

€iner Überfidjt über bie Suftänbc 3nbien_s 3ur 3ett bes Bubbija folgt eine Darfteilung bes
£ebens bes Bub&Ija, roobei befonbers öie flf}nU(ii!eiten mit ben (Eoangclien unb bie 5rage ber

Itt5gli(^fe{t ber Übertragung bubbljiftifdier (Erjäljlungen auf 3efus erörtert toerben, feiner

Stellung 3U Staat unb Kir^e, feiner £e^rroci{e fotoie feiner £el)re, raobei bie „Dier eblen

lOa^rljeiten", bie ,5ormeI nom KauJalncEUs" unb ber popuISrfte Begriff tes „ITiroana"
erörtert loerben, feiner (Etlitf unb ber meitcren (Enttoitflung bes Bubb^ismus.

Bt)3att3. Bt)3antinif(^c (Ttjorafterföpfe. Don Dr. Karl Dictcri(^. mit
2 Bilbniffcn. (Hr. 244.)
Eögt in einer auf ftreng tDiffenfdiaftlidjer Jorfdiung Berubenben Darfteüung butäi (E^aralteri»

fierung martantcr perfönli^feiten, unter benen mir Vertreter ber üerfdjiebenen fosialen

Sdiiditen, mie Kaifer, Staats» unb Ktrdienmänner, (Beleljrte, Didjtcr unb Dertreterlnnen ber

5rauenn)elt antreffen, einen (Eiriblid in bas roirili^e iOefen bes gemeinljin fo roenig Be»
tonnten mittelalterli(f|en Bijsans geminnen, bas eBenjo relsDoU roie für bie (Ertenntnis bes
(Dtients Bebeutfam ift

(Ealottt. 3ot|ann Caloin. Don Pfarrer Dr. (5. So b cur. mit einem
Bilbnis (Ealüins. (ttr. 247.)
(BiBt eine eingeljenbe, auf Jorgföltigen Stublen Beru'^enbe Darfteltung bes £cbens unb Wit'
fens fotoie ber pcrlönlidifeit bes (Benfer Reformators, fdjilbert 3uglei(ii bie UJirtungcn, mcl^e
non if)m ausgingen unb fu^t baburc^ Perftänbnis für feine (Brötjc unb bleibenbe Bebeutung
3U meäen.

<n)emte. £uft, IDaffcr, Zi6)t unb XDärmc. Ileun üorträgc aus bem
©ebtetc ber (EjpertmcntaI=(Ef|cmic. Don Profeffor Dr. Rcinf)art BIocEj=
mann. 3. Auflage, mit gafjireidjcn flbbilbungcn. (Xtr. 5.)

Sü^rt unter befonberer Berüdfidjtigung ber alltäglidjen (Erfc^einungen bes praltifÄen Eebcns
in bas öerftänbnis ber diemifclien (Erfdieinungen ein unb seigt bie außerorbentliäic Bebeutung
ber|elben für unjer IDoIjIcrgeljen.

Bilbcr aus ber (iiemif(i|en tEcdjnü. Don Dr. flrtur müller. mit
24 Hbbilbungen. (Hr. 191.)
Su^t unter Bcnu^ung leljrreic^er flbbilbungcn bie Siele unb Ijilfsmittel ber tfiemlf(fien tCe^nö
barjulegen, 3U seigen, toos biefes Arbeitsgebiet 3U leiften ncrmag, unb in roel(^er Weile
^emifdie pro3effe tedinifdi bur*gefü^rt roerben, roobei sunäciift bie allgemein »ermenbeten

Apparate unb Dorgänge ber rfiemifrfien tLeiinS befdjrieben, bonn praftif^e Beifpiele für
beren Derroenbung bargcftelltunb ausgeroöIjItcSonberstDeige bes getoalttgen (Bebietes gefdiilbert
roerben. Jnsbefonbcre roerben fo bie anorganif^.i^emifdie (Broginbuftrie (Sdiroefelfäure, Soba,
(Eblor, Salpeterfäure ufro.), ferner bie 3nbuftrien, bie mit ber Deftillation organiftfier Stoffe
3Ufammcnl}ängen (£eud)tgaser3eugung, lEeerbeftillation, fünftli(^e 5arbftoffc ufro.) be^anbclt.
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dltetnie. (Brunblagcn bcr (Elietntc. Don Dr. XDoIter £öB.
riad) (Erörtcrunq öes IDefens djemifdier Dorgängc roeröen öie Begriffe öer (Elemente unö Der»
binbuncien in il)Tei gefe^mägtgen Be3tel}ung un6 Beobad)tung abgeleitet unö molefulat'

tI)eoret{{d) gebeutet, roetter öte Sefe^e öer Aggregatsuftänöe 3unäd}ft rein emptrif^, öann int

Sufammen^aug mit öer ltIoleCulaT$i)poti)efe öargcftelU; bas (Energiegefe^ enölic^ leitet 3U
5en (£rid)einungs!rei[en unö öen iDi(fen[d)aftIi^en ffiiunölagen bei St)ermo(^emie, <EIehro>

d)emie unö pi)Otod)emte über.

natürliche
unö fünftlti^c Pflaw3ens unö tCtcrfloffc. (Ein ÖBerbltrf

üBcr öte 5ortfd)ritte öer neueren organifdjcn (El^emtc. Don Dr. B. Baoinf,
BTtt 7 Stguren. (Hr. 187.)
(Btbt, ausgei]enö con einer fursen (Einführung in öie (Brunölagen öer dbemie, einen (Eiriblid in öie

roiditigiten tljeoretifdien Kenntnij(e öer orgauifdjcn (Ei)emie, auf beten tciftungen nödjjt öer (Ein»

fül)rung oon Dampf unö
CleftrißitSt

öie gro^e Deränöerung unferer gansen Cebensljaltung be»

ru^t, unö fudjt öas Derftänönis i^rer öarauf begrünöetcn praltijdjen Erfolge ju oermitteln, roo»

bei bcfonöeres (Bemic^t auf öie für ötc 3nöuftrie, Qeilfunöe unö öos täglid]e Ceben tsertoollften

(Entöedungen unö (Erfinöungcn gelegt toirö, anberer(etts auf öie Soridiungsergcbnilfe, toeldje eine

tünftige Cöiung öes Stoffroedifelproblems porausfeljen lafien, roobei sugleid) eine (Einfidit In öie

angeljenöe Komplisiert^eit öer diemifdien Dorjüge im lebenöen (Organismus eröffnet loirö.

f. a.(EIeftrod}emie ; Qauslialt ; nXctalle ; Pflanscn ; pi)Oto(f|cmie ; tEc(fjmf.

<£{)riftentunt. Aus öer IDcröeseit öes Cljriftcntunts. Stuötcn unö

Cfjarafteriftifcn. Don profeffor Dr. 3oI)anncs ®cffdcn. (Xlr. 54.)
(Bibt öurd) eine Keil)e non Bilöern eine Oorftellung oon öer Stimmung im alten (Ef)riften'
tum unö Don feiner inneren Kraft unb tjerldjafft fo ein Derjtänbnls für öle ungeljeure unö
oielfeitige n)eItf)i!tori[(!)e hiltur» unb reIigionsgefd)i^tIid)e Bemegung.

f.
0. Bibel; (Ealoin; 3efus; £utl]cr; lTti)ftif; Religion.

Dampf unb 1>amptmafc()ine. Don profeffor Rtd|arö Datcr. ITltt

44 abbilöungen. (Hr. 63.)

Sdiilöert öie inneren Dorgänge im Dampffcffel unb namentlich im 3i)Iinöer öer Dampf»
ma{d)ine, um fo ein rid)tiges Oerftönbnis öes IDefens öer Dampfmafd)ine unö ber in ber

Dampfmafdiine fid] abfpielenöen Dorgänge 3U ermöglid)en.

Oartolmsmus f. flbftamntungsle^rc.

©cutf^Ionb f. Dorf; 5ürftentunt; (5ef(iiicEitc; Ejonöel; Kolonien; £anö»

tDirtfd|aft; Derfaffung; Dolfsftämmc; U)eIttDirtf(^aft; tDirtfd)oftsgef^id^tc.

Dorf. Das öeutf(i)e Dorf, Don Robert ITTi elf c. Rtit 51 flbb. (irr.192.)
S(^ilöert, oon öen Anfängen öer Sicöelungen in Deutfdilanö ausgel)enö, tole fid} mit bem
IDedjfel ber n)oIjnfi%e öie (Beftaltung öes Dorfes änöerte, roie mit neuen roirtfd^aftilgen,

politifdjen
unö fulturellen üerijältniffen öas Bilö immer reidjer muröe, bis fie im Anfange

öes 19. Jaljrljunöerts ein faft rounöerbares Hlofaif länblidier Sieöelungsttjpen öorftellte, unö
bringt fo, oon öer

geogropljifdien (Brunölage als roiditigercm 5aftor in öer Cntmidlung öes

Dorfes, feiner Ijäufer, (Barten unb Straßen ausgefjenö, politifdie, roirtfdiaftlidie unö fünft»

lerifdie (BefidjtspunFte glctd)mä|ig 3ur fficitung, öurd) ein Kapitel über öie Kultur bes

Dorfes öle öurd) 3al}Ireid}e ftbbilbungen belebte Sd)ilöerung ergänsenö.

Drama. Das öeutfdje Drama öes ncunjeljntcn 3cil|tl)unöcrts. 3n feiner

(Entmidlung öargcftellt oon profeffor Dr. (Deorg IDitlorosfi. 2. Huf»
läge. Rlit einem Bilönis Hebbels. (Itr. 51.)

Sudjt in erfter £inie auf Ijiitorifdiem IDege öas Derftänönis bes Dramas ber (Begenroart

an3ubal)nen unb berüdfid)ttgt öie brei 5aFtoren, öeren jeroeilige Bcfdiaffen^eit öie (Beftaltung
öes Dramas beöingt: Kuiiftanfd)auung, Sd)aufpielfunft unö publifum.

f. a. £}ebbel; 3bfcn; Sdjiller; Sljafefpearc; ^ijeater.

Dürer, flibredjt Dürer. Don Dr. Ruöolf IDuftm ann. Ritt 33 Hb-

bilöungen. (Rr. 97.)
(Eine fdjlidite unö fnappe (Ersä^Iung bes gerooltigen menfdilidien unb !ünftlerif^en (Ent.

midEIungsgonges Älbredit Durers unö eine DarftcIIung feiner Kunft, in öer nad^einonöer
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feine SeI6[t' unb RnqeltSrigmhübniWe, 6te Seidtmingen 3ur flpofaltjpfe, öie Darftellungcn
Don mann unö U)eib, bas niarienleben, öie Stiftungsgemälöe, öie Raöierungen Don Rittertum,
Stauer unö fjeiligfeit fotoie öie miditigften IDerfe aus öet Seit öer Reife iitianbelt wetben.

CEIjc. €Iic u. (E^cre^t. üonprofcffor Dr. £ubtDig TDatjrtnunö. (Itr.115.)

Sc^ilöert in geörängter Soffung öie i)iftori{d)e ^ntmiiflung öes S^ebegriffes oon öen

orientalifd)en unö flafftfdien Dölfem an nad) feiner natürüÄen, fittlid)en unö rec^tlidien
Seite unö unterfud)t bas Derl}ältnis Don Staat unö Kird)e auf öem (Bebiete öes (El)ered)tes,

Beijanöelt öarüber hinous aber oud} alle jene Sragen über öie reditlidje Stellung öer Stau
unö befonöers öer luuttet, öie immer lebhafter öie öffentlid|e IReinung befäiäftigen.

<£ifenbat)nen. Die (Et[enba!incn , ilirc Sntfte^ung unb gcgcntoärttgc

Dcibreitung. Don profcffor Dr. ^tiebrid) ^aljn. VXH safjlrcidjen flb*

btlbungen unb einer Doppcltafcl. (Hr. 71.)
nad) einem Rüdblid auf öie frfit)eften Seiten öes £ifenba^nbaues fü^rt öer Perfaffer öie

moöerne (Eifenbofjn im allgemeinen nadj iljren ^auptmerfmolen cor. Der Bau öes Baljn»
{örpers, öer (Tunnel, öie grogen Brüdenbauten foroie öer Betrieb felbft loerben bcfprodien,

fd)lieglid) ein Überblid über öie geograpl)ifd)e Verbreitung öer (£ifenbaE)nen gegeben.

^ Die te(^nifd}e (Entroidlung ber €tfcnbal)ncn ber ©cgcntöort. Von
(Eifenbal)nbau» unb

Betticbsin[pcftor (Ernft Bicbcrmann. Illit joljt

reidjcn abbilbungen. . (Hr. 144.)
Itad) einem gefd)id)tlid)en Überblid über öie Snttnidlung öer Cifenbal^nen loeröen öie nii^*
tigft^ Gebiete öer moöernen Cifenba^ntedmif bei)anöelt, (Oberbau, (Entioidlung unö Umfang
öer Spurbal)nne^e in öen nerfditeöenen tänöem, öie (Befd)id}te öes Colomotfoenmefens bis

3UT Ausbilöung öer {^eigöampflolomotioen einerfeits unö öes eleftrifdien Betriebes anöererfeits
foiDie öer Sid)erung öes Betriebes öurd| Stellroerts« unö Blodanlagen.

f.
a. Internationalismus; tEec^nif; Dcrte^rscntxDidlung.

(£ifenf)iittentt>efen. Das (EifenIjüttcntDcfen. (Erläutert in ac^t Dor»

trägen oon ©et). Bergrat Profcffor Dr. Ejermann IDebbtng. 3. Auf«
läge. IHit 15 Sigurcn. (Hr. 20.)
Sd)ilöert in gemelnfaQlid)er tDeife, toic (Eifen, öos unentbeljrlidifte nietall, erseugt unö in

feine (Bebraudjsformcn gebradjt toirö. Bejonöers roirö öer f)0diofenpro3e| nadj feinen

^emifd)en, pi)i)filali!d)en unö geologifd)en ffirunölagen öargeftelU unö öie (Erjeugung öer oer>

fdlieöenen (Eifenarten unö öie öabci in Betraft fommcnöen projeffe eiörtert

f. a. HTetalle.

<£Ieftrod)emie. Don Profeffor Dr. Kurt flrnbt. Iltit 3otjIr. flbbiU

bungen. (Hr. 234.)
£egt in gemeinoerftänölidier Saffung öle ©runöfä^e öer (Eleftrodiemie , öes Jüngften unb
intcreffantefien äroeiges öer diemtfdien IPiffcnfdiaft öor unö gibt öann an öer IJanö 30^1»
reidjer Hbbilöungen ein ani(t)aulict)es Bilö öer Dielen auf il)r berul)enöen 3nöuftrte3n>eige,
öeren Betriebe oiele ([aufenöe oon Arbeitern befdiäftigen unö ein Dermögen oon 3a{)ltofen
millionen öorJtellen, roobei audj öas neuefte Derfa^ren 3ur Salpeterfäuregcminnung aus
öer £uft Berüdfiditigung finöet.

<Eleftroted}ni{. (Brunblagen ber <ncttrote(!)nif. Don Dr. Rubolf
BI od) mann. Hlit 128 abbilbungen. . (Hr. 168.)
(Eine öurdi leljrrcldje flbbilöungen unterftii§te Dorftellung öer eleKrifdjen (Erf(^einungen, ll)rer

(Brunögefcge unö iljrer Bejie^ungen jum TTtagnetismus foroie eine 4infül)rung in öas Der»
ftönönis öer 3al)lreidien praltifdjen flnojenöungen öer (ElettristtSt in öen Illafdiinen 3ur
Krafterseugung wie in öer eleftrift^en Belcud)tung unö in öer aljcmic.

f. 0. Bcleudjtungsarten; $unUnMtQxapliiz; Selcgrop^ic.

(SnQfanb. ^nglanbs IDeltma^t in i^rer (Enttoidlung oom 17. 3aV^unbcrt
bis auf unfcre tEoge. Don IDilljelm £angenbcd. Htit 19 Bilbniffen.

(Hr. 174.)

Sdjilöert nac^ einem Überblid über öas mittelalterlidie (Englanö öie anfange öer englif^en
Kolonialpolitil im 3citalter öer Königin (Elifabetfj. öie innere politifdie 4ntrotdlung im 17. unö
18. Ja^c^unöert, öas aUmä!)l{die Auffteigen 3ur IPeltma^t, öen gemaltigen mirtfd^aftUdien
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uti& maritimen Ruff^tnung foioie ben Ausbau 5es Kolonialreidjes im 18. Jo^t^unöert unö
f^Iielt mit einer Beleu^tung üBer öcn gegenroärtigen Stanö un6 6ie mutmaßlidie Sulunft
oes Iiritif^en IDeltreic^es.

(Snibe^nsen. Das Scttoltcr öer (Entöedungen. Don Profef[ot Dr.

StcgmunöC&üntljcr. 2. flufloge. ITtit einer Xöcitfarte. (Kr. 26.)
mit lebenbtgec Darftellunqstoeife finb ^ier bie grogen roeltbemegenben (£reigni{{e ber

geogrop^ijc^en Renaijjonceseit anfpredfenb gej^llbert, oon ber Begrünbung ber portugiefifdien

Kolonialiicrrfdiaft unb ben Jährten bcs Kolum&us an bis ju bem IjerDortreten ber fransöfifdien,

britifdien unb fjollänbifdien Seefahrer.

f.
a. PoIarforf(^ung.

<£r5e. Aus öcr Dorjeit öer (Eröc. üorträgc üBcr allgemeine ffieologie.

Don profeffor Dr. 5ri^ 5re^. 3n 5 Bänöen. 2. flufl. mit ^alfix. flbb.

(ttr. 207—211.)
I. Banb : (Bebirgsbau unb Dulfanismus. (Ilr. 207.)
II. Banb: Kot|IenbUbung unb Klima ber Dorsett. (Hr. 208.)
in. Banb: Die Hrbeit bes fliegenben IDa{fers. (Eine (Einleitung in bie pl^ijfifalif^e <Beo«

logic mit 51 flbbilbungen im ?EcEt unb auf 3 tCafeln. (Itr. 209.)
IV. Banb: Die IDerfc bes IDaffers im (Dsean unb im (Erbinnem. (Hr. 210.)
V. Banb: ffilctfc^er unb

(Eisßett. (Hr. 2IU
3n 5 Bänben mirb eine pollftänbige Dortteliung ber 5ragen ber allgemeinen (Eeologie
unb p^t}flfdien (Erbtunbe gegeben, roobei Überft^tstabellen bie Sadiausbrüde unb bie

Relljenfolge hex geoIogif(^en perioben erläutern unb auf neue, »orroiegenb narf| ffiriginal»

pi)otograp^{en ongeferligtc flbbilbungen unb auf anfd^aulie^e, lebenbige Scfjilberung be»

fonbers IDert gelegt i{t

f.
0. menfcfi unö (Eröc; Korallen; Planeten; tDcItall; XDirtfcf|afts»

gefd^i^ie.

(^rfin^ungstoefen f. (SeioerBe.

(Emaftrung. Crnö^rung unö üolfsnaljrungsmittel. $c(^s Dorträgc
oon toeil. Profeffor Dr. 3o^annes 5tcn^el. 2. flufl. heatb. oom ffie^.

Rat profeffor Dr. H. 3un^ in Berlin. UTit 6 Hbbilbungcn im tEcjt unö
2 tCafcIn._ (Hr. 19.)
(Sibt einen Überbuk über bie gefamte €mä^rungsle^re. Durö^ Erörterung ber grunblegenben
Begriffe roerben bie Zubereitung ber nai)rung unb ber Perbauungsapparat befprod)en unb enbli(^
bie Ijerftellung ber einseinen Holjrungsmittel, insbefonbere auät ber Konfernen be^anbelt

f. a. HlfoI|oIismus; £jaus^oIt; Kaffee; Säugling.

CErsie^ung. Dtobcrne (Erstehung in fjaus unö Sd}ulc. üorträge in öcr

E)umboIöt«Efaöemic ju Berlin. Don 3ol}annes Sctos. (Itr. 159.)
Betrachtet bie <Er3icl^ung als Sa6\i nldit eines einseinen Berufes, fonbern ber gefamten
gegenroärtigen (Beneration, seidinet fdiarf bie Sdjattcnjeiten ber mobemen (Erstehung unb
gewt mittel unb IDege für eine allfeitige Dur^brlngung bes (Erstel^ungsproblems. 3n
biefem Sinne roerben bie iDid}tigften (Ersieljungsfragen be^anbelt: Die 5QnTiIie unb i^re

pöbagogifdien mängel, ber Ccbensmorgen bes mobemen Klnbes, Bureaufratte unb S^ema»
tismus, Perfönlidifeitspäbagogif, 3u^t unb Suditmittel, bie religiöfc 5wgei gemeinfame
(Er3iel)ung ber ffiefi^Ied^ter, bie Hrmen am (5elfte, (Erstehung ber reiferen 3ugenb ufro.

f. a. Bilöungsroefen; 3wgcnöfürforge; Kino (Pfijc^ologic) ; $oxt:>

Bilöungsf^ultocfen; Knaben^anöarbett; pcöagogü; S^ultnefcn.
(£t>oIutionisintts f. £eBcnsanf^auungen.
$avbcn f. £i^t.

^emfpred^te^nif f. (Telcgrapljtc.

5ort6iI5un0sjd)uIn)efett. Das öeutfdie Sortbilöungsf^ultocfcn. Don
Dr. 5ricöri^ SAilling.
madjt in einem t^eoreti|d|en Cell mit bem Prlnsip ber mobemen fortbilbungsfc^ule oertrout,

iDä^renb ein praftil(^er Seil über bie suraeit beftcfjenöen Arten ber 5ortblIbungsf^uIen unteri^

richtet, inbem bie {)iftorifd]e (Entroidlung roie bie n)ld)tlgften gefegll^en Bestimmungen bar«

geftellt unb ber berseittgc Staub bwcii mittcllung eines ©riginalberidjtes im Siebte be«

Cntmidlung einer ^eroorragenben (Etnselanftalt lebensooll (^aräterlfiert mirb.
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^ortpflansung. Die Sortpflansung bcr tEicrc. üon prioatboscnt Dr.

Ric^orö ©ol&f^miöt. lUit 77 abbilbungcn. (tlr. 253.)
Sudit einen Überblif filier öie unter ben tEatfac^en ber Biologie med[|{eloollften unb oft über:>

rof^enöjten 5ortpfIan3ungserf^einungcn in allen (Bruppen fouiie eine onfdiaulii^c S(^il»

berung einselncr befonbers anjie^enöer Dorgänge 3U geben, inöem naä^ einer allgemeinen
(Einleitung über Jottpflansung unö (Drganifation 6ie perfdiiebencn 5ormen ber tierifc^en

^ortpflanjung , ungefc^Ied(Öi^e Dermeljrung, gef^lec^tli«^c Sortpflanjung {oroie gemifdite
^ortpflanjungsroeife, ineiterljin bie 3ur (Erhaltung unb Derbreitung ber Iladifomntcnf(i|aft

rorljunbcnen S^u^mittel, toobet befonbers bi^ Bru^flegeinftinftc eine einge^enbe Bcfjanölung
erfaliren, erörtert werben. So erfcfteint bas Bänb^en auäi geeignet, buri^ Derbreitung cjalter
Kenntniffe über ein mit ber menf^Ii^en Sittltd(feit in fo engem 3ufommenf|ang fteljenbes tEat»

fodiengcbict, bie natürli^e unb reine BetraditungstDeife in ben Bcjie^ungen ber (Bcf^Ie^ter
finben 3u Ijelfen.

^ronfret^ f. ITapoIcon.

Frauenarbeit. Die 5raucnarl)eit, ein Problem 6cs Kapitalismus. Don
PriDatÖ03cnt Dr. Robert IDilbranöt. (Hr. 106.)
Das ?Efiema loirb als eine 6er brcnnenbften fragen bc^anbelt, bie uns burdj bm Kapitalis»
mus aufgegeben roorben finb, unb bcfjanbelt Don bem Detliältnis non Beruf unö irtutterföjaft aus,
als bem sentrolen Problem ber gansen Srage, bie Urfadjen ber nieörigen Bejafjlung ber

toeibli^en Arbeit, bie baraus entfte^enben Sditotertgfette« in ber Kon!urren3 ber Srouen
mit ben ntännem, ben ffiegenfaö oon flrbeiterinnenf(i(uö unb Befreiung ber toeiblidien Arbeit

Frauendetoegung. Die moöernc 5i^auc"berDcgung. (Ein gefi^i^t-

Iid|cr Übcrblirf. Don Dr. Kätf|e S(^irmad|er. (Hr. 67.)
©ibt einen Überblid über btc t^aupttatfadien ber moöcrnen ^rauenbeujegung in allen £änbern
unb f(^ilbert eingef|enb bie Beftrebungen ber mobemen 5rou auf bem teebiet ber Bilbung, ber

Arbeit, ber Sittlii^fcit, ber Sosiologie unb politif.

$raueitfranfl{eitcn. ffiefunbIieitsIe^refür5rauen.3na^tDorträgcn. Don
toeil. prit)atÖ05cntDr. RoIanbStidfer. Ulit 13 flbbilbungen. (Hr. 171.)
(Eine ffiefunblieitslcfjre für grauen, bie über bie Anlage bes iDeibIi(i)en fflrganismus unb feine

Pflege unterri^tet, 3eigt, tote bieje bereits im Kinbesalter beginnen mu^, roeldie Bebeutung
bie allgemeine lörperli^e unb geiftigc tjijgicne insbefonbere in ber Seit ber (Entinitflung Ijat
um fi^ bann eingc^enö mit bem Beruf ber Sxaa als (Batttn unb IJTutter 3U bef^oftigen.

f. a. (Bef(f|Icd!ts!ranfFicitcn.

Frauenleben. Dcutf^cs S'^'ittcnlebcn im IDanbel ber 3al}r^unberte.
DonDireftor Dr. (Ebuarb (Dtto. 2.HufI. ITtit 25 Hbbilbungen. (ltr.45.)
(Bibt ein Bilb bes beutj(^en 5rauenlebens oon ber Urseit bis 3um Beginn bes 19. Ja^r«
i)unbcrts, dou Denfen unb 5ül)Ien, Stellung unb IDirffamfeit ber beutfcfien 5rttu» uiie fie fi^
im HJanbel ber 3oljrflunbertc öarftellcn.

Friebensbetoegung. Die mobcrnc ^ricbensbetuegung. Don HIfreb
Q. Srieb. (Hr. 157.)
(Entroifielt bas IDefen unb bie 3iele ber Siiebensbcroegung, gibt bann eine Darftcüung ber

Sdiiebsgeri^tsbarfeit in iljrer (Entmidlung unb ifjrem gegenroörtigen Umfang mit befonberer
Berüifid|tigung ber liofien Bebeutung ber§aager5riebensIonferen3, bcfdiöftigt fid) fiierauf mit
bem Abrüjtungsproblem unb gibt jum S^Iul einen eingetjenben Überblid über bie

(Befdjidite
ber 5riebensbetDegung'*unb eine ^ronologifdje DarftcIIung ber für fie beöeutfamen (Ereigniffe.

—
f. a. Re(i|t.

Bviebviäi ber (Sro^e. St6]s Dortröge oon Prioatbosent TEIjeobor
Bittcrauf. mit 2 Bilbniffen. (Hr. 246.)
Schobert inlnopper, n)o^Ibur(^bad)ter, burd) diaralterijtifdic Selbftseugniffc unb autTjentif^eÄule»
rungen bcbeutenber 3eitgeno|fen belebter üarftcllung bes grogen Königs Zebtn unölDirfen, bas
ben (Brunb gelegt I)at für bie gan3e fpätere gefdiiditltdie unb tulturellc Cntoidlung Bcutf^Ianbs.

Frobel. Sticbrid) S^^öbel. Sein £eben unb fein tDirfen. Don Hbele oon

Portugall. mit 5 ü:afeln. (Hr. 82.)
£c^rt bie grunblegcnben (Bebanlen ber ITIct^obc 5r5bels fennen unb gibt einen Überblid

feiner roiditigften Sdjriften mit Betonung aller jener Kcniausfprüdjc, bie treuen unb oft ratlofen
Htüttem als IPegroeifer in Ausübung i^res Ijel^rften unb Ijeiligften Berufes bienen tonnen.
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^ttnlentetegropljle. Die Sunfentclegrapljic. Don ©icrpoftproftifantcn
Ej. tLljurn. mit 53 ailuftrationen. (Kr. 167.)
Itac^ einer Überfielt über öie eleftrif^en Vorgänge bei 6er 5unlentelegrap{!ie unö einer

eingefienöen üarjtcllung öes Sqftems 5[elefunten loerben bie für bie Derjdiiebenen flnroenbungs«
gebiete erforberlic^en einseinen Konftruh!onstt;pen Dorgefül)rt, (Sd}iffsfiationen, £anb°

ftationen, IlTiUtärftQtioncn unb
joldje für ben (Eifenboljnbienjt), roobel nad} bem neuejten

Stanb Don IDif[en{d)aft unb tTe^nif in jungfter Seit ausgefüf)rte Anlagen bef(^rieben »erben.

Danad) roirb ber (Elnflufe bcr Sunlentelegrap^ie auf tOirtfdiaftsüerleljr unb bos IDirt»

f^aftslebcn (im fjanbcis» unb KriegsfeeDerteljr, für ben Ijccresbienft, für b?n IDetterbicnft

VL\m.) fomie im ftnfd^Iug baran bie Regelung ber 5un!entelegrap^ie im beutf^en unb
internationalen Derle^r erörtert.

^iirforgcrocfcn f. ^ugcnöfürforgc.

^ürjtcntum. Deutf(^cs 5ür[tcntum unö öcutfd|cs Derfoffungswcfen.
Don profcffor Dr. (Eöuarb Ejubridi. (Hr. 80.)
Der Derfaffer seigt in gro&en Umriffen ben IDeg, auf bem beutfdies ^ürftentuw unb beutf^e
DoI!sficil}eit 3U bem in ber (Begenroort geltenben loedifelfeitigen Rusgleid) gelangt finb, unter

befonberer Berütffi^tigung ber preufeifdien DerfaffungsDer^dltniffe, roobei na^ ffirserer Be»

leudjtnng ber älteren Derfa|jungs3uflänbe ber Derfaffer bie Begrünbung bes fürftli^en flbfolutis»
mus unb bemgegenüber bas (Erraa^en, Sortf^reiten unb Siegen bes mobernen Konftitutionalis»
mos eingei)enb bis sur £nifte^ung ber preugif^en Derfaffung unb 3ur Begrünbung bes Beutfc^en

Reiches fd)ilbert

f.
a. ©cfcf}i(^tc; Dcrfaffung.

(5ortcnftaM&ctDcguttg.Don(BeneraIfcfr.IjansKampffntci)cr.(nr.259.j
Bietet eine sujammenfoffenbe, ouf grünblidiem Stubium ber englifdien Der^ältniffe aufgebaute
Darftellung ber (Bartenftabtberoegung , inbem es im flnf^luß an eine allgemeine oglfsroirt»

jdiaftlidie fiinfüljrung b e ©efdjti^te ber Betoegung gibt, toöann bie praftifdjen (Einjelfragen,
bie iel ber OertDirüic^ung bes ffiartenftabtgebanfenis Berü(ffic^tigung uerbienen, femer bie

Bebeutung ber Beroegung für Doltstoirtfdjaft, Dolfsgefunb^eit, Kunft u.bergL erörtert unb 3um
Sd)Iug an ber f;anb oon Beispielen bie Husfit^ten ber beutlc^en (Bartenftabtberoegung be|pri(iit

©artcnluttft. (Befc^iditc öcr (Bartcnfunft. Don Bauinfpcftor Reg.»Bau=
mctfter Rand.
(Sibt einen burdt 3atitrei(iic Äbbilbungen erläuterten Überblid über bie ©efdilc^te bes (Bartens
als Kunftroert, insbefonbere öen (Barten im Altertum unb Rlittelalter, ben (Barten ber

italienifdien Renaiffance, ben fran3öiifd)en (Barten ber Seit Cubroig XIV. unb bin Canbjdiafts«
garten bes 18. nnb 19. 3af?rfiunbcrts, roS^renb bie beiben legten Kapitel fid| mit ben mobernen
Beftrebungen, bie £jaus unb (Barten tDiebcr, toie es uor ber Ijerrfdiajt bes £anbfdiaftsgortens
mar, 3U einem ein^eitlidien Kunftroerte Dereinigen roollen, befdiäftigeiu

(Basmafdeinen f. automobil; IDörmcfraftmafd)inen.

<5c^im f. ©eiftesleben.

©eiftcsfranöiettcn. OonHnftaltsoberürstDr.^corgSIbcrg. (ttr.151.)
(Erörtert bas IDefen ber (Beiftcsfrant^eiten unb an eingeljenb jur Darftellung gelangenben
Beiiptelen bie roidjtigften formen geiftiger (Erfranfung, um fo i^re Kenntnis 3U förbern,
bie ridftige Beurteilung ber Seidjen geiftiger (Erfranfung unb bamtt eine recEitseltige »er»

ftänbnisDoIIe Befjanblung berfelbcn 3U ermögli^en.

(BenoncnfdjoftstDefen f. Konfumgcno[fenf(i}aften,

(Bel^tesleben. Die RXedjonif bes ©ciftesicbcns. Don profeffor Dr.

ntaj Dcrtoorn. llTit II Sigiiren. (Ilr. 200.)
tDill unfere mobernen (Erfahrungen unb Hnfc^auungen über bas p^qfiologifdie (Befd)e^en, bas
fid) bei ben Dorgangen bes (Bcijteslebens in unjerem ©eljirn abfpielt, in großen 5ügen ner»

ftänblidi madjen, inbem es bie Dinge mit bm Begriffen unb ben Dergleidien bes täglid|en
£cbcns fd)ilbert. So roirb im erjtcn flbfäjnitt: „Ceib unb Seele" oer Stanbpunft einer

moniftif^en fluffaffung ber IDelt, öie in einem ftreng roiffenf^aftlidien Konbitionismus 3um
flusbrud fommt, erörtert, im stoeiten: „DtcDorgönge in ben (Elementen bes Renjenfijftems"
ein finblid in öie ITTetliobif 3ur (Erforfdiung ber

p|}t)ftoIogifdien Dorgänge in benfelben fowle
«inÜberblid über ilire (Ergebnijfe, im britten: „Die BerouBtleinsDorgönge" eine flnoliife öes
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€mpfinbens, Dorftellens, Denfcns unö IDoIIens unter Surütffüfirung btefcr Hättgfeiten auf
öie Dorgänae in 5en (Elementen bes neraenfpftems gegeben. Der oierte un5 fünfte £lbfd)nitt

Bef^Sftigt fl^ ht anologer IDeife mit ben Dorgöngen öes „Sdjlafes unb Giraumes" unb den

f^einbar \o geljeimnisDOIIen Hatfadjen ber „IjppnoTe unö Suggeftion".

<5etfiesleben f. a. Btlbungstncfcn; Budjgcmcrbc; Bijsanj; (E^riftcntum;

UTenf^; ptjilofopljic; Religion.

<5^0QVapf)ie f. Dorf; (Entöcrfungcn; 3opan; Kolonien; IttenfcEi; paläftina;

PoIarforf(^ung; Stäbtc; Dolfsftämme; IDirtf^aftsIcbcn.

(Beologie f. (Erbe; Korallen.

(Sermanen. ©crmanifcEje Kultur in öerUrseit. üon profeffor Dr. (5 cor g
Stetnliaufen. Ittit 17 abbilbungcn. (tlr. 75.)
Das Büdiiein Berul}t auf eingef;enber djuellenforf^ung unb gibt in fejfeinber DarJteHung
einen uberbliit fiber gennani|d)es £eben non ber Urseit bis 3ur Berüt)rung ber (Eermanen
mit ber xömifd]en Kultur.

©erman. lTIt)t!)oIogie. Don Dr. 3ulius d. Ilegcicin. (Ilr.95.)
Der Derfolfer gibt ein Bilb germanifdjen ffilaubenslcbens, inbem er bie fiulerungen reiigiofen
Zebens namentli^ au^ im Kultus unb in ben (Bebräud)en bes Aberglaubens auffudjt, |i^
fiberoll beftrebt, bas 3ugrunbe liegenbe pfi)d)Ologifd)e ntotio 3u entbeden, bie oertDlrrenbe

5üIIe mt)t^ifd)er Catfadien unb einselner Hamen aber bemgegenüber 3urüdtreten lägt

<5ef^i<^te. polittfdjc £)aupt[trömungcn in (Europa im 19. 3fl^r^ii"2>ert.
Don profcffor Dr. Karl C^cobor o. fjeigcl. (ITr. 129.)
Bietet eine (nappe Darfteilung ber mi^tigften poIitifd;en (Ereignijfe oom Ausbrühe ber fran»

3Ö|ifdien Reoolution bis 3um Ausgang bes 19. 3ai)rl)unberts, roomit eine Sdjilberung ber

politif^en Jbeen fjanb in ^anb get}t, unb mobei überall Urfadje unb IDirfung, b. f). ber innere

3ufammenf)ang ber einseinen Dergänge, bargelegt, audi Sinnesart unb (Eaten menigftens ber

einflugreidiften perfönlic^feiten gemürbigt merben.

-! Don Cutl)cr 3U Bisntard. 12 (E^araftcrbilbcr aus beutfdicr (5e=

fdjiditc Don profcffor Dr. (Dttofar tDcb er. 2 Bänbe. (Hr. 123. 124.)
(Ein Inappes unb bo(^ etnbrucfsoolles Btib ber nationalen unb fulturellen (Entmicflung ber

Ileu3eit, bas aus ben oier 3at)r!)unberten {e brei perfönlidileiten fierausgretft, bie beftimmenb
eingegriffen fjaben in ben ttJeröegang öeutfdjer (Befdiidite. Der gro&e Reformotor, Regenten
großer unb Heiner Staaten, (Benerale, Diplomaten Eommen 3U IDort. IDas Iltartin Cutter
einft geträumt: ein nationales beutf(f|es Katferret^, unter Bismard fte^t es begrünbet oa.

1848. Se(ijs DorträgcDon Profcffor Dr. ©ttofortDeb er. {Itr.53.)
tDill eine ridjtige flbldiä^ung öes „tollen 3ai)res" in feiner geidiicl)tlidicn Bebeutung ermSg»
Iid)en, ber fdjma.tDoIK-n unb bod| fo beraufd)e.:b f(f)dnen Seit jenes DöUerfiüI}Iings, in ber

alle TtTenfdieii Brüber fd}ienen unb bie „monotone EDiIt bes Sdileubrians" mie oon einem

eleltrifdien Strome getroffen rourbe, inbem es in fritifdjcr Darfteilung bie Beroeggrunbe ber

einseinen Stäube tlarsuftellen, ben redjts unb Itnfs auftretenben Sjtremen geredit 3U roerben

tud)t unb befonbers ben grogarti^en beutfd)nationaIen Auffditoung lenes Jai^res i)eroor^ebt

Rcftauration unb Reoolution. Sfi33cn 3ur £ntmidlungsgef(i)i^tc
ber beulf^cn £inl)cit. Don Profcffor Dr. Ridjarb SdjrDcmer. (Ilr. 37.)

Die Rcaftion unb bie neue flra. Sfi33cn 3ur €ntroi(fIungsgcfd|i(ijte
ber ©egenroart. Don profcffor Dr. Ri(i}arb Sdjroemcr, (Itr. 101.)

Dom Bunb 3um Reid). Itcue Sfi33cn 3ur (Enttotdlungsgefdjidjte ber

beutfdjen €inbeit. Don profcffor Dr. Ri(J)arb Sdjroemer. (ITr. 102.)
Die 3 Bänbe geben jufammen eine in Auffaffung unb Darftellung burd;aus eigenartige

(BefcEiidite bes beutfdjen Doltes im 19. 3ai)riiunöert. „Reftauration unb Reoolution* beljaiibelt
bas Zthin unö Streben bes öeutfdien Dolfes in ber erften fjälfte öes 19. 3aljrl}unöerts, oon
bem erften Aufleudjten bes (Bebonfens bes nationalen Staates bis 3U bem tragifAen Seijlfdilagen
aller Ejoffnungen in ber tttitte bes 3afirf!unberts. „Die Reaftion unb bie neue Ära", beginnenö
mit ber Seit ber Ermattung nadi bem grogen Auffdiroung oon 1848, ftellt in ben Rtittelpunft
bes Prinsen oon preugen unb (Dtto oon Bismarrfs Sdjaffen. „Dom Bunb 3um Rei(i(" seigt uns
Bismard mit fidierer Jjanb bie (Brunblage bes Reidjes oorbereitenb unö bann immer ent»

fc^iebener allem Sef^e^enen öas (Bepräge feines (Beiftes oerlei^enb.
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<5ef^i^ie f.
o. flmcrtfo ; Bilöungstoefcn ; Btjjanj ;

(Ealoin
; Ocutfi^Ianö ; Dorf;

(Englanö; (Entöe(fungcn;5raucnIcBcn;5ricöric^ öcr®ro6c;5ürftcntuin; (5cr=

mancn; ^anbel; 3apan; 3cfuttcn; 3ngcnteurtc(i|mf ; Kolenöcr; KrtcgstDcfcn;
Kultur; Kun[t; £ttcraturgc[(^t(^tc; Cuttjcr; Iltütt5c; Iltufif; Hapolcon;
©fterrct^; PalSfttna; p^iIo[op!jic; Pompeji; Rom; S^uItDefcn;StäötctDcfcn;
tE^catcr; Ü^r; Pcrfaffung; Dolfsftömmc; tDirtf(^aftsgcfd)ic^tc.

Ocf^Icdjtsfranffjelten. Die fficfd|lc(f!tsfranfl|citcn, i^r tDcfen, iTjre"

ücrbreitung, Befämpfung ünö ücrf|ütung. 5ür öic (5cbilöcten aller Stänbc
bearbeitet oon (Bencraloberarjt profeffor Dr. tDili^ clm Sc^umburg. IHit

Siguren unb Cafein. (Itr. 251.)
<5ibt in fa^Iid^er, aber rud^altlos offener Darlegung ein Bilö von öent IDefcn öer ffiefd^Ie(^ts=

hranf^eitcn, non i^tcn (Erregem, 5en Derydiiebenorttgen IDcgen, bie |le im Körper einf^Iagen
unö öen Schöben, bie fic^ an i^re Serfen heften, erörtert nac^ ftatlftif^en Angaben über bie

Derbrcitung ber (Befdilcdjtsfranfijeiten ausfülirlit^ ifjre Belömpfung unb Derl)ütung, mit be=

fonberer Rüdfic^t auf bas gefä^rli^e treiben ber Proftitution unb ber Kurpfuf^er, auf bie

perjönlic^en Sdiu^maßregcln joroie bie fluspditen auf erfolgreldic Be^anblung.

<5efun6ftettsle]^re. flcEit Dorträge aus 6cr ©c[unöf|citsle^re. üon
profeffor Dr. Q. Budjner. 3. Auflege, beforgt oon profeffor Dr. IE. ©rub er.

lUit 3al)Irei^en ftbbilbungcn. (Hr. 1.)
3n flarcr unb überaus feffeinber Darftellung unterri^tet ber Derfaffer über bie äuöeren £ebens=

bebingungen bcs nXcnfdicn, über bas Derljoltnis non £uft, £i^t unb IDörme 3um mcnfdili^en
Körper, über Kleibung unb tOo^nung, Bobenoer^öltniffe unb tDalferoerJorgung, bie Kranifjeiten

erseugenben pUse unb bie Snfettionslrannjeiten, Iur3 über roic^tige 5ro9cn öer fjijgiene.
'

f. a. fllfo^oltsmus; Anatomie; fluge; Bafterien; (Ernährung;
SrauentranfReiten; ©eiftesfranffjeiten; (Befdjle^tsfranfReiten; (5i)mnafti!;

^aiis^alt; EjciltDiffcnf^aft; £)ei3ung (unb £üftung); ^t)pnotismus ; Kranfen»

pflege; Iltenfdi; Iterocnfqftem; Säugling; S(f|uIfiT)giene; Stimme; tEuber=

fulofc; Sal^npflegc.

®6Xoevb^» Der gemerbli^c Red)tsfd)u^ in Deutf^Ianb. Don patent=
antoalt Bcrnljarb Colfsöorf. (Hr. 138.)
Uaäi einem allgemeinen Überblid über (Entfte^ung unb (Entroitflung bes geroerbli^en Re^ts>
f^u^es unb einer Bejtimmung ber Begriffe patent unb Srfinbung toirb aunädjU bas beutjc^e

Patentre(^t beljanbelt, tuobei ber ffiegenftanb bes Patentes, ber patentßercditigte, bas Der»

fafjren in patentfadien, bie Rechte unb Pfliditen bes patenttnfiabcrs, bas (Erlö^^en bes

Patentrechtes unb bie üerle^ung unb flnmagung bes patentf^u^es erörtert toerben. Sobann
roirb bas IITufter» unb nJarcnjeicEicnrecEit bargeftcllt unb babci befonbers Art unb ffiegenjtanb
öer ITtufter, i^rc Ratiibilbung, (Eintragung, Sc^u^bauer unb £öid|ung Hargelegt. €in toeitercr

Abfifinitt befaßt \iä\ mit ben internationalen Dertrögen unb bem ausftellungsj^ufe. 3um
Sd^Iuffe roirb nod) bie Stellung ber patcntanroSIte befprodien.

f. a. BudigctDcrbe; Pflanjen; Cc(f)ni!; Ut|r.

<St)innafitS f. ©cfunbljeitslelire; tEurnen.

Qanbel. ©ef(i}i(^tc bes beutfdjen ^anöels. Don IDilljelm £angcnbe(f.
(Xlr. 237.)
Sülirt ben £efer Don ben prirnttinen prä^iftortfdien flnföngen bis ju öer Ijeuttgen tDeItmacf|t»

ftellung bes beutf^en Ijanbels, inbem es suglei^ butä\ ftete flufroeifung öer beftimmenben
Bebingungen unb Kräfte eine Harc €infic^t in ben (5ang bieder roeittragenben (Enttoidlung
unb in bie Ijeutige Struftur unfercs roeitDerjroeigten IDelt^anbels als beren Rcfultat Der»

mittelt Dabei tritt in ber Ileuseit juuädift öic allmätjlldie Derbrängung Dom IDeItl)anbeI,
bie Ijemmung in ber Cntroidlung bcs Binncn^anöels infolge ber territorialen Scrfplitterung

^erDor, bann aber münbet bie Darftellung aus in ben öurd) bas allmä^tidic Crftarfen cingelner

Sec^anbelsplä^c unb burt^ bie IDirtfciiaftspoIitiE bes branbcnburgifdi^preugifdicn Staates

Dorbereiteten geroaltigen fluffdtroung im 19. 3alir^unbert, ber cnblidi in öer IDlrtfdiaftspoIitil'*
öes Deutfdien Reidjes feine Krönung finbct.

©cfd)td)te bes IDeItf|anbeIs. Don (Dberleljrcr Dr. ntay (5eorg
Srfjmibt. (Hr. 118.)
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(Eine sufommenfaffenöe ÜBerfi^t öer (Entroiilung 6cs Ijanöels fü^rt nön öent Altertum an
übet öas IlTfttelaltcr, in öem Konftantinopel, feit öen Kreussügen Italien unö BcutJ^Ian^
bin }PeItoet!el)r Be^errf^en, 3ur lleuseit, öie mit öer fluffinöung öes Seetoegs na^ 3nMcit
unö öer €ntöecCung flmerifos Beginnt unb bis 3Ut ©egenroart, in öet auäf öer öeutf^c
Kaufmann na«^ öem alten Ijanfaroort „tttein $üb ift bie IDelt" öen gansen CröBall eroBert.

Qonbel f. a. Hltertum; flmcrifo; Konfumgcnoffcnf(^aft; tDcIltDtrtf^aftp

rDtrtfcf|aftsgcf(^i(i|tc.

ijoitbfcrtigicit f. KnabctiljanbarBeit.

Qonbtoerl. Das öcut[(f)c £janötDcrf in fetner fulturgefc^i^tlidjen (Enttoid»-

lung. Don Direftor Dr. (Eöuarö (Dtto. 3. Huflagc. Ulit 27 abbilöungcn
auf 8 tEafcIn. (Hr. 14.)
(Eine Darjtellung öer (Entroitflung öes öeutfd|en tjanötoerfs Bis in öie neucfte Seit, öer groSe»
UnnDÖIsung aller toirtf^aftlic^en Pcrfjältntffe im Seitalter ber GifenBafinen unö Dampf»
maf^inen unö öer IjonöroerlerBeroegungen bzs 19. Ja^r^unöerts roie öes älteren Ijanöroerfs^'

leBens, feiner Sitten, Bräune unb Didjtung.

Qous. Dos beutf^c £}aus unö fein ^ausrat. Don profcffor Dr. Ruöolf
Ittcringer. ITlit 106 Ebbilbungcn. (Itr. 116.)
Das 6ud^ roiH bas Jntereffe an öem öeutf^en fjaus, rote es geroorben ift, föröem; mit safjlrei^en
lünftlerif^en Slluftrotionen ausgeftattet, Beljanöelt es nadi öem „Ijerbljaus" öas oBeröeutfc^e-

Ijaus, fülirtöannanf&auIi^öie(Einriditung_öer für öiefes d^araftcriftifdien StuBe, öen (Dfen,.
öen tEifc^, öas €Bgerat ror unö giBt einen UBerBIitf üBer öieljerfunft von fjaus unö Ijausrat..

Kulturgef^i(^te öes öeutfc^en Bouernf|Oufes. Don Regicrungs»

bounteiftcr a. D. (E^riftian RancE. Rtit 70 abbilöungen. (Itr. 121.)
Der Derfaffer fü^rt öen £efcr in öos Ijaus öes germanif^en Eanöroirtes unö 3eigt öeffei»

(Entroidlung, roenöet fi^ öann öem Ijoufe öer ffanöinanifdien Bauern 3U, um hierauf bie:

(Entroidlung bes öeutfdien Bauemliaufes roä^renö öes Mittelalters öarsuftellen unö mit einer

S(^ilöerung öer Ijeutlgen 5orm öes öeutfdjen Bauemljaufes 3U fdiliefeen.

f. a. Baufunft; ©artenfunft; Kunft; Stöötctoefcn.

I^ausl^ali. Die RaturtDiffenfdiaften im I}ausl|alt. Don Dr. 3ol^anncs-
Bongaröt. 3n 2 Bänöcn. ITlit 3a^Irci(^en flbbilöungcn. (Hr. 125. 126.>

I. tEeil: tDie forgt öie fjausfrau für öle (Befunö^eit öer Samilie?
II. TEeil: IDie forgt öie Ijausfrau für gute Ita^rung?

SelBft geBilöete fjausfrauen fönnen fid) 5ragen nii^t Beanttoorten roie öie, roes^alB fie 3. B^
tonöenfierte lltil^ auä^ in öer feigen Seit in offenen (Befägen aufberoa^ren tonnen, roes^al&'
fie Mortem IDaffer Soöo sufe^en, roes^alB ®bft im fupfemen Keffel nii^t erfalten foll. Do
foll l^ier on öer Ijanö einfadier Beifpiele, unterftü^t öurd) (Efperimente unö flBBilöungeni.
bas naturroiffenf^aftli^e Denfen öer £eferinnen fo gefd)ult roeröen, öag fie Befähigt roeröen,

auc^ fol^e Sragen felBft 3U beantroorten, öie öas Bu«^ unberütffic^tigt läßt

(Efiemic in Küd|c unö Qaus. Don profcffor Dr. (Buftao Abel. Dlit

flbbilöungcn unö einer ntefirfarbigen Doppcitafel. (Hr. 76.)
Das Bänö^en roill (Eelegen^eit Bieten, öie in Kü(i)e unö IJaus tägli^ fi^ PoIl3ie^enöen^
^cmif^en unö p^tjfilalif^en Pro3effe ridjtig 3U beobaditen unö nu^bringenö 3U oerroerten.

So roeröen I}ei3ung unö Beleudjtung, cor allem aber bie (Ernährung erörtert, roerben tierlf^c-
unb pflan3li(^e Itaijrungsmittet ffienugmittel unb ffietränie Be^anbelt.—

f. 0. Boftericn; Ijeijung (unö £üftung); Kaffee.

iQmtsüere. Die Stammesgcfd|id}te unferer Ejousticrc. Don profcffor Dr..

(Earl Keller. RXit 28 Hbbilöungen. (Hr. 252.)
Um ÜBer ben IDerbegang unferer tierifdjen Ijausgenoffen aufsuflären, rotrb na^ einem ge»
fd^i^tlid)en ÜBerbliä über bie IDanblungcn ber fjaustierforfdiung feit £inn6 an ber Ijanö-
ber prä^iftorifd)cn ^orfdjung nac^geroiefen, roie f^on 3Ur neolitljtfdien Seit ber Ijaustier»
erroerb mit foldiem (Erfolg einfette, ba^ öer fpätcren ^iftorifdien Seit nur nod) eine be»

fdieiöene Iladilefe übrigBIieB , roie öafür öie gehobene Kultur öie Raffen ftarl umgeBlIöet
iiat; \obann werben für öie älteren unb jüngeren fjaustierc, fjunbe unö Ka^en, Pferöe unö'

(Efel, Rinöer, Siegen unö S^afe, Sdjroeine unb Kanindien, roie ^üljner unb TEauBen im ein»

seinen bie Stammformen unb bie Bllbungsformen aufgefudit foroie bie DerBreitung bec-

Hoffen Hargelegt.
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f)at)&n f. ntuftf.

Qebbel. Sricört^ £jeB6eI. Von Dr. Hnna $(^aptrc»ltcurot^. mit
einem Bilbnis £)ebbels. (Hr. 238.)
<5{Bt naä\ einer fnappen Darftellung öcs Cebens» un6 (EntrotcCIungsganges eine efnbrlngenbe
flnalpfe öes IDertes unö öer IDcltanfdiauung öes großen öeutfdicn tiragifcrs unb bemüf)t fid),

o^ne ^annoni{ierenbe 3ufammenl)änge 3U !onftrutcrcn, biz perfönli^teit in il)rer sollen IDir{> ^

Hdl!eit 3U erfaf(en.

Qebeseuge. Das fieitn fcftcr, flüffiger unö luftförmiger Korper. Don
profcffor Ridjorö Datcr. mit 67 Rbbilbungen. (Hr. 196.)
tDin, ofjne untfangretdic Kenntnijfe auf bem (Bebiet ber Utediant! ooraussufe^en, an ber

fjanb saljlreidier e Inf ad) er Sfi33en bas Derftänbms für bie IDtrfung ber ^ebeseuge einem
roeiteren Kreife 3ugänglt^ maäien. So »erben bie Ijebe»Dorriditungen feftcr, flüSfiger unb
luftförmiger Körper nad) bem neueften Stanb ber ttedinlf einer ausfü^rlidjen Betrad^tung
untersogen, toobei miditigere flbfdjnitte, rote: Ijebel unb fdiiefe (Ebene, Drucfmaffer^ebe»
oorriditungen, 3entrifugalpumpen, (Beblöje ufro. befonbers eingeljenb beljanbelt finb.

QeiltDtffenfdioft, Die mobcme. IDefen unö (Bren3cn öcs örjtlidjentDiffens.
ÖonDr.Cömunö Biernacfi. Dcutfd) oonBaöear3tDr.S.(EbcL (Ilr.25.)
IDill in ben Jnljalt bes ärstlt^en IDiffens unb Könnens non einem allgemeineren Stanbpunfte
aus einführen, inbem bie gefdjiditli^e (Enttoidlung ber mebisinifdien ffirunbbcgriffe, bie £eiftungs»
fäfiigtctt unb bie Sortjdiritte ber mobernen f^eiltunjt, bie Be3iei)ungen 3iDifdien ber Diagnofe unb
•ber Befjanblung ber Krantfjeit fomie bie (Brensen ber mobernen biagnoftif beljanbelt roerbem

Der Hberglaube in jier meöisin unö feine ©efaljr für ffiefunö^eit
unö Zihzn. Don Profcffor Dr. D. oon Ejanfemann. (Itr. 83.)
6el)anbelt alle menfd)lid)en Derf)ättni{fe, bie in irgenbeiner Besietjung 3U £eben unb ffiefunb^eit

jteljen, befonbers mit Rüdfidit auf niele fdiäblidie Arten öes Aberglaubens, bie geeignet flnb, Kranf=

gelten 3U förbern, bie (Befunb^elt ^erab3ufe^en unb au^ in moraIlfd)er Be3ie^ung 3U fd^öblgen.

f. 0. Anatomie; flugc; Baftcrien; 5raucnfranfl)eitcn; ©eiftesfrant»

Reiten; (Bcfunöfjeitsleljrc; Jjtjpnotismus ; Kranfcnpflcgc; IlerDcnftiftem ;

Säugling; ScfjuHjijgiene; 3af|npflegc.

9C}et3ung unö £üftung. Don 3ngenicur 3oIjann (Eugen mctje.r. mit
3a^Ireid)cn Siguren. (Hr. 241.)
tDill in allgemein«Dertt5nbIldier Darfteilung über bie rerfi^lebenen £üftungs» unb Ijetsungs»
arten men dilldjer tDofin» unb flufentfjaltsräume orientieren unb 3uglelc^ ein Bilb oon ber
•mobernen Cüftungs» unb fjeisungstedinif geben, um baburd) 3ntereffe unb Derftänbnis für
bie babei In Betrad)t tommenben, oft fo menlg bead)teten, aber In gefunb^ettlld)er Bestellung
fo überaus toldittgen (5efld|tspunfte 3U enoeden.

fjerbart. £)erbarts £c^rcn unö £cben. Don Paftor ®. SIügcL mit
1 Bilöniffc tjerbarts. (Hr. 164.)
fjerbarts Eeljre 3U fennen, Ift für ben pijllofop^en role für ben pöbagogen glci^ rotc^tlg.
3nbes feine eigenartige Terminologie unb Debuftlonsroelfe erfdiroert bas (Einleben in feine

ffiebantengefllbe. Jlügel oerftetjt es mit mufterljaftem (Beldjld, ber 3nterprel bes Utelfters 3U
feln,beffen njeröegang 3U prüfen, felnepfillofopfjleunbpäbagoglf gemelnoerftönblldi barsufteüen.

{}i(tsfd)Ultoefeit. Dom Jjilfsfc^ultuefcn. Don Reltor Dr. B. macnnel.
(Hr. 73.)
(Es rolrb In fursen 3flgen eine tEIjeorle unb Prafls ber l7lIfsfdiuIp5bagogif gegeben, fln ^anb
ber Dorljanbenen Citeratur unb auf (Brunb non (Erfaljrungen rolrb nid}t allein 3ufammcn»
geftellt, roas bereits geleiftet toorben Ift, fonbem au(^ ^ertiorge^oben, loas nod| ber (Ent«

toldlung unb Bearbeitung ^arrt

f. a. ©eiftcsfranffetten; 3ugcnöfürforgc.

Qo^fdyulen f. Icciinifdje £jo(iif(i)uIcn.

Qt)pnotismus unö Suggeftton. Don Dr. (Ernft tErömner. (ttr. 199.)
Bietet eine burdjaus fadilldje, non Dorurtell unb Senfatlon gleldjroett entfernte Darftcnung
ber £e^re oon fjqpnotlsmus unb Suegefton, Inöem öle (Befdil^te bes tjqpnotlsmus unb

tieffen ntet^obl!, bie frage ber f)t)pnotlflerbac!elt, bie olelfad) rounberbaren (Erfdieinungen
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£tas tXatwc unb (Beifiestoeli.

3c6cr Bon6 geheftet XE. 1.—
,

in Ccinroanö gcbunöcn ITu 1.25.

bex f}i)pnofe in i^ren serf^ieöenen 6ra5en unb (Eif^einungsfomten , mie Somnambulismus,
flutofuggeftton ufro., öie pjijc^ologij^e (Erflärung berfelben unö f^H'ÖIi«^ öer (Einfluö öer

Suggeftion auf öen tniiijtigften Kultur» un6 Cebensgebicten roie (5eiftes[törung , IjeiUunöc,

Serbre^en, Kunft, (Erstellung be^anöelt loeröen.

3apan. Die 3apane'^ unö il}rc loirtfdjaftlidjc ffnttoidlung. Don Prof.
Dr. Karl Ratt|gen. (Hr. 72.)

Sdjilöert auf ®runö langjSIjriger eigener (Erfahrungen in Japan £anö unb Ceute, Staat un6

IDtrtfdiaftsIcben fotoie öie Stellung Japans im IDeliocrlelir unö ermögltdit fo ein roirtlidics

Derflänönis für öie ftaunensroerte (roirtf^aftli^e unö poIitif(^e) innere Ileugcftaltung öes

£anöes in öen legten Jal^rje^nten.

f. a. Kunft.

3bfen. £jcnrif 36fen, Biörnftfcrnc Bfornfon unö iljrc Seitgcnoffen.
Don profcffor Dr. B. KaI|Ic. (tlr. 193.) mit 7 Bilöniffcn auf 4 tafeln.
3n grogen 3ügen loirö öie (Enttoicflung unö öie (Eigenart öer beiöen grögten Did|ter ITonoegens

öargejtellt, einmal auf öer (Brunölage öer Befonöerfjeiten öes norroegifdien Dolfes, anöerer»

feits im 3ufammenfiang mit öen fulturellcn Strömungen öer sroeiten fjälfte öes 19. 3o^i>
fjunöerts, öurd) öie ergänsenöe Sd}ilöerung Don 5 anöeren noriDegifdien Diditern (£ie,

KieQanö, Sfram, (ßarborg, fjamjun) crroeitert Ud) öie 'Darjtellung 3U einem BUö ber iüngjten

geiftigen (Entmidlung öes uns Deutfdien fo na^efte^enöen nonoegif^en Colfes.

Jbealismus f. £ebensanf(^auungen; Rouffeau.

3cfutten. Die 3efuitcn. (Eine Ijiftorifdic Sfi33c oon. profcffor Dr.

f)etnri(^ Bocijntcr. 2. oerme^rte Auflage. (Hr. 49.)
€in Bfidjlein nidjt für oöer gegen, fonöem über öie Jejuiten, alfo öer Derfud) einer

gered)ten tDüröigung öes oielgenannten (Dröens, öas nid)t nur oon öer fogenannten Jefuiten*
moral oöer con öer (Dröensoerfaffung, fonöern aud| Don öer Jefuitenfdiule, oon öenXeiftungen
öes fflröens auf öem (Bebicte öer geiftigen Kultur, Don öem Jefuitenftaate ufro. ^anöelt

Jcfws. Die ©Icidjniffe 3cfu. Sugicidj Anleitung 3U einem queüenmäpgen
üerftänönis öer (Eoangelien. DouLic. Prof. Dr. £} einriß IDeinel. 2.flufL

(Hr. 46.)
IDill gegenüber firdilid^er unö ntd|tlir(f|lidier flüegorifierung öer (5Ieid|niffe Jefu mit ifiret

ri6iigen, iDÖrtIid)en Huffaffung begannt madien unö oerbinöet öamit eine (Einfui)rung in öie

flroelt öer moöemen ttfieologie.

^

3efus unö feine Scitgenoffcn. Don paftor Karl Bon^off.
(Itr. 89.)
Die ganse Ijerb^ejt unö föftliiiie 5rif(3^e öes Dolfslinöes, öie l^inrcigenöe Ijo^Ijcigigteit
unö propljctlfdie Uberlegenljeit öes genialen Dollsmannes, öle reife tDeisljett öes Junger»
bilöners unö öie reltgiöfe tEiefe unö IDeite öes ffiDangeliumnerfünöers Don Hasaretl) roirö

erft cmpfunöen, roenn man iljn in feinem Derle^r mit öen i^n umgebenöen lllenfdjcngejtolten,
Dotts» unö Porteigruppen ju ocrftelien fudit, roie es öiefes Büdilein tun roilL

löaljr^eit unö Didjtung im £eben 3cfu- t>on Pfarrer D. Paul
ITTcIjIfforn. (Hr. 137.)
vom 3eigen, roas oon öem im Iteucn tCeftament uns überlieferten £eben Jefu als roirllidier

Satbeftanö feftjuljalten, roas als Sage oöer üiditung 3U betraditen ift, öurtfi Darlegung öer

(Brunöfäjäe, nadj öenen öie Sdielöung öes gefdiiditltd) (DIaubroüröigen unö öer es umranfenöen

P^antafiegebilöe uorsuneljmen ift unö öurd) DoIIsieljung öer fo getennjeidineten Art djemifriier

flnalijfe an öen roiditigften Stoffen öes „£ebens Jefu".—=

f. 0. Bibel; (E^riftentum ; Religion.

3Itufiirattons{unfi. Die öeutf(i)e 3IIuftration. DonProfefforDr.RuöoIf
Kau^f(^. mit 35 abbilöungen. (Rr. 44.)
Bcfjanöcit ein befonöers roi^tigcs unö leljrreidjes (Bebiet öer Kunft unö leiftct suglei^,
tnöem es an öer fjanö öer (Befdildite öas (E^araftcriftifc^e öer 3Uuftration <üs Kunft 3u
erforfdien fudit, ein gut tEeil „Kunftersiefjung".

f. 0. Bu(i)gctDerbc.

3n6ufttie, diemt^^e, f. (Elc!trodiemie-, Pflanjen; Cec^nif.
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£tus ttatuir un6 (Seiftestoelt.

3c6cr Banb gcl^cftct HI. 1.—, in £etntoanö gcbunöcn ITT. 1.25.

3ntlmtcftinalircc^nuitg. (Etnfüt)rung in bie 3nfinitefimalre(i}nung mit

einer ^iftorifdjen Überfidjt. Don Drofclfor Dr. ©erwarb Kotoaletosli.
mit 18 5ig. (Hr. 197.)
Bietet tn allgemeinDcrftänöIidier 5orm eine (Einführung in öie Snfinitcjimalrediming, oI)nc
öte ^cutc eine ftreng tDi|feni(^aftIidie Befianölung öer Iloturroiifenfdiaften unmögli^ ift,

bie nt(i)t foroo^I in bem Kaltül felb[t, als oielme^r in ber gegenüber ber Slementarmat^ematit
nerönberten Betra^tungstoeife unter bm (Befi^tspunften ber Kontinuität unb bes Unenblidten
liegenben Sc^roiertgfeiten 3u üBertoinben lehren idUL

3n9enieurie^nif. S^öpfungen öer 3ngcnicurte^nif öer Heuseit.
Don Baurat KurtlTlerdcI. 2. Auflage, mit 55 abbilöungen im €ejt
unö auf tEafeln. (Hr. 28.)

5ü^rt eine Re{l)e Ijeroorragenber unb intereHanter 3ngenieurbauten nad) iljret te4inl5t^en
unb iDirtfdiaftlld^en Bebeutung »or: bie ffiebirgsba^nen, bie Bergbahnen unb als beren Dor«

läufer bie bebeutenben (Bebirgsftragen ber S^ioeis unb tEiroIs, bie grogen €ifenba^noerbin>
bungen in flfien, enblid} bie mobcmen Kanal» unb fjafenbauten.

Bilöer aus ber 3ngenteurtcä)nif. Don Baurat KuttmertEct. mit
43 flbbilöungcn unb einer Doppcitafcl. (Itr. 60.)
3eigt in einer Sdlilberung ber Ingenieurbauten ber Babijlonier unb flfjtjrer, ber Ingenieur»
ted)ni{ ber alten Hgqpter unter t>ergleid)sn)eifer Bet)anblung ber ntobemen 3rr{gationsanIagen
bajelbft, ber ScE)öpfungen ber antiten grted)i|<i)en 3ngenieure, bes Stäbtebaues im Altertum,
unb ber römifdien EDafferleitungsbauten bie ^o^en £eiftungen ber Dölfer bes Altertums.

Internationalismus. Das internationale £eben ber ffiegentoart Don
aifreb £}. 5ricb. mit einer

litliograp^if^en ^afeL (llr. 226.)
Stent einen 5ü^rer bar in bas Rei^ bes Jntemationalismus, glei^fam einen „Baebefer für
bas internationale £anb", inbem es bur^ eine 3ufammen{teIIung ber Dereinbarungen unb

(Einrichtungen na^ i^rem Umfange unb i^rer Cebensfä^igfeit, il)rer Betätigung unb IPir{»

famfeit in ber internationalen Dermaltung auf bem (Eebiete bes Derfe^rsroefens, n>ie bis

Red)ts, bes fjanbels mie ber SojialpoUtl!, ber poHtil unb bes Kriegsroefens, in ben inter»

nattonolen.ßanblungen (Kongrejfen, Konferensen ufto.) unb in bem prioaten Jntemationalis»
mus auf allen Kulturgebieten 3U aeigen oerfu^t, mie toeit ber 3ufammenf(^IuB ber Kultur«
toelt bereits gebieten ift, unb tote ber moberne 3nternattonaIismus toeit bmon entfernt,

{i(^ auf Koften ber Ilationen 3U entmiäeln, im (Begenteil burd) ü)ren Sufammenf^IuB bie

lltögUditcit ber (Entroidlung unb Betätigung ber (Eigenart lebet elnaelnen er^Sljt unb ermettert.

3frael f. Religion.

Jugcnös^ürforgc. Don Direftor Dr. 3o^annes Pcterfcn. 2Bänbc.

(Hr. 161. 162.)
Banb I : Die öffentli^e Sürforge für bie

^tlfsbebürftige 3ugenb. (Ilr. 161.)
Banb II : Die öffentli^e Sürforge für bie fittli(^ gefä^rbete unb bie geroerblti^ tätige

3ugenb. (Hr. 162.)

Erörtert alle bas Sür{orgetDcJcn betreffenben Sragen, beät bie ttim on^oftenben Ittängel ouf,
3eigt augleiÄ aber aud) bie TTtittel unb IDegc 3U i^rer Befeitigung. Befonbers einge^enb
roerben bcljanbelt in bem 1. Bänbäien bas Dormunbfdiaftsredit, bia SäugIingsfterbKd|feit, bie

Sürforgc für unefjelidic Kinber, bie (Bemeinbetoaifcnpflege, bie Dor» unb Hac^teile ber

Hnftalts» unb £amiltenpflege, in bem 2. Bänb^ett bie geioerblidie flusnu^ung ber Kinber
unb ber Kinber|ci)u§ im (Beroerbe, bie Kriminalität ber 3ugenb unb bie 3n)angser3ie^ung,
bie 5ürforge für bie f^ulentlaffene 3ugcnb.

Kaffee, tEec, Kafao unb bie übrigen narfotif^en ffietränfe. Don
Profeffor Dr. flrtoeb XDieler. mit 24 Rhh. mb 1 Karte. (Hr. 132.)
Be^anbelt, bur^ stoeäentfpre^enbe flbbilbungen unterftü^t, Kaffee, TEee unb Kalao ein»

geljenber, Iltate unb Kola fürser, in besug auf bie botanifd^e flbjtammung, bie notürlic^e
Derbreitung ber Stammpflonsen, bie Derbreitung ifjrer Kultur, bie IDadistumsbebingungen
unb bie Kulturmetljoben, bie (Emteseit unb bie £mte, enbll^ bie (Beniinnung ber fertigen
njarc, mie ber IDeltmarft \ie aufnimmt, aus bem geernteten ptobuite.

f. a. (Ernfifjrung; E)ausl|alt; Pflansen.
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Bus Xtatuv unb (Beiftestoeli.

3c6cr Banö geljcftet HT. 1.—
,
in Ccinroanö geBunöcn Ilt. 1.25.

Kalender. Der Kalcnöcr. Von profeffor Dr. tDaltcr $. tDisIiccnus.

(Hr. 69.)
€rnärt bie aftronomifi^en £r{^einungen, bie für unfere Settre^nung Don Bebeutung finb,

unb {Gilbert bie ^{ftori{d)e (Entroicflung bes Kalenbeiioefens com römi{d|en Kalenber aus>

gel)enb, ben IDerbegang ber d^riftlidien Kalenber bis auf bie neuefte Seit oerfolgenb, fe§t

ilire (Einriditungen auseinanber unb lefirt bie Beredjnung falenboriidier Angaben für Der»

gangenljeit unb Sulunft, \it burdi aa^Ircidie Beijpielc erläutemb.

Kant. Jmmanuel Kant. Darftellung unb IDürbigung. t>on profeffor
Dr. ©sroalö Külpc. 2. ocrb. Auflage. HXit einem Bilbniffe Kants.

(Hr. 146.)
Kant f)at burät feine grunblegenben IDerle ein neues 5unbament für bie p^iIo{opI)ie aller

Oötter unb Seiten geft^affen. Diejes in feiner ttragfälilgteit für moberne 3been barsujtellen,
bat fic^ ber Dcrfai|er 3ur Aufgabe geftcllt. (Es ift iljm gelungen, btn irirtlidien Kant mit

qiftorifdier tCreue 3u fc^ilbem unb bod} au(^ 3U beleudjten, wie bie Haditoelt berufen ift,

l^inaussuftreben über bie flnfd)auungen bes getoaltigen Denfers, ba audi er ein Kinb feiner
3eit ift unb mandie feiner Ee^rmeinungen nergänglidier Art fein muffen.

f. a. pijiIo[opt|ie.

Kinb. Pfijc^ologic bes Kinöes. Don profeffor Robert ©aupp. mit
18 HbBilöungen. i(Itr. 213.)
Be^anbelt na(^ einem Uberblid über bie gefc^i^tli^e (Entroidlung unb Iltct^oben ber Kinbef

pfqdiologie sunädift bas fliter non ber (Beburt bis 3U 4 3aflten unter Betonung ber erfenntnis»

tqeoretifdien (Eigenart ber ftnberpfti(f|oIogti(^en Unterfud}ungen , banaäi bie pfq^ologie bes

Sc^ulfinbes unter Ijinmeis auf bie Bebeutung bis pft)d)oIogifd)en Derfud)s für bie (Erfenntnis

der inbiDibueQen Derfdjieben^eiten im Kinbesalter unb bie Sragen ber Auffaffung, (5ebäd)tnis
(Erlernen unb Dergejfen, (Ermübung unb (Erholung auf <5runb ber üiatfadien oer efperimen«
teilen Pfqdjologie unb päbagogif, zDä^renb ein Anl;ang bie P!i)(^oIogie bes gei|tig aibnormen
Kinbes be^anbeli.

f. a. (Er3ic^ung; 3ugen6fürforge.

Kinderpflege f. Säugling.

Knaben^anborbeii. Die Knabcnfjonöarbeit in 6cr Ijeutigen (Ersie^ung.
Don Seminaröireftor Dr. Hltoin p abft. Btit 21 flbbilöungen unö 1 tEitel-

biI6. (irr. 140.)
ffiibt einen Überbli* über bie ffief^i^te bes Knabenfjanbarbcitsunterridits, unterfudit feine

Stellung im £i^te ber mobemen päbagogifdfen Strömungen unb erijärtet feinen IDert als

Crsie^utigsmittei, erörtert fobann bie Art bes Betriebes in ben Derfdjiebenen Sdiulen unb gibt
3um Sd)Iuffe eine oerglei^enbe Darftellung ber Sqfteme in ben oeri^iebenen £änbern.

Kolonien. Die öcutf%n Kolonien. (£anö unb Ccute.) Don Dr. flbolf
Qcilborn. 2. oerbefferte unb oerme^rte Auflage. Illit oicien Abbil«

bungcn unb 2 Karten. (Hr. 98.)
Bringt auf engem Räume eine burt^ Abbilbungen unb Karten unterftü^te loiffenfc^aftlic^

grünblidie Säuberung ber beutfd)en Kolonien nad) Bobengeftaltung unb «befd)affeni)eit unb
feine Beroäfferung, 5rud}tbarlcit unb IDegfamfeit fotoie il)rer Berooljner nac^ Ita^rung urd>

Kieibung, ^aus unb (Bemelnbeleben , Sitte unb Redjt, (Blaube unb Aberglaube, Arbeit unb
Dergnügen, fjanbel unb (Beroerbe, IDaffcn unb Kampfesroeife, roobei in ber Ileuauflage he*

fonbers bie gegenroärtigen roirtidiaftlidien Derfiöltnijfe einge^enb berüdfic^tigt morben finb.

f.
o. (Englanb; pfIonscn.

Konfuntsenoffenfdtafi. Die Konfuntgenoffenf(^aft. Don profeffor
Dr. 5ion3 Staubinger. (Itr. 222.)
(Eine uon f03ial»tedinifdien unb f03ial«etl(ifd|en ffirunbgebanfen ausge^enbe Darftellung ber
Konfumgenoffenfdiaft, bereu 3entrale Stellung im (SenoUenfdiaftsroefen erörtert, beren prioat»
loirtfdiaftli^e, DoItsTDirtf«^aftI{die , fo3iaIe unb moralijdie (Brunbfattoren unb beren (Entroid»

lung gefdiilbert
unb beren (Drganifation, ReditsDerI}äItni|fe unb mängel bargeftellt roerben,

roäbrenb ein Jjinroets auf Art unb (Brünbe ber gegen fie gefüljrten Kämpfe unb ein Aus»
ilii auf bie tec^nif^en (Entroidlungsmögliditeiten ber <5enoJienfd|aft ben Abf^IuS bilben.
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£ius ttatux mtb (Beiftestoelt.

3cbcr Banb getjeftct BT. 1.— ,
in £ctnu)anb gcbunben X(l. 1.25.

Korallen. Korallen unb anberc geftetnsbilbenbc tEierc. Don Profcffor
Dr. H). mar), mit 45 flbbilöungcn. (Hr. 231.)

Si^ilöert öie geftcinsbilöcnöeti ttferc nai\ Bau, EeBenstoeife unb Dorfommen, Befonöers aus=

fü^rlidi öie für 6en Bau öcr (Erörinöe fo mistigen Koraüentfere unö füfirt in bas non

Zoologen unö Geologen oielbe^anöelte Problem öer (£ni(te^ung öer öur^ {ie aufgebauten
Riffe unö Jnfeln ein.

Kroftfatiracuge f. Automobil.

Kranfenpflege. Kranfcnpficgc. öorträgc gcljalten Don (E^cfarjt Dr.

Bruno £eid.
(ttr. 152.)

©ibt 3unä(^ft einen ÜberBIid über Bau unö 5unttion öer inneren (Organe öes Körpers unö
öeren ^auptjä(^lt^fte (Ertrantungen unö erörtert öann öie Ifierbci 3U ergreifenöen Utalna^men.
Befonöers eingefjenö toirö öie Kran!enpflege bei Jnfeftionshranf^eiten fomie iii plö^lid}en
Unglücksfällen unö (£r{ran!ungen btiianbelt

f. a. ©cfunb^citsle^rc; E)ciItDi[fcnf(^aft.

Krie0Stoefen. Dom Kricgstncfcn im 19. 3at|rf)unbcrt. Stoanglofe
Sfi33cn Don major ®tto oon Sotf|cn. JTlit 9 Überfid)tsfartcn. (Itr. 59.)
3n einseinen Hb{d)nitten mirö insbefonöere öie Itapoleonifciie unö ntoltfef^e Kriegfüijrung an
Beifpielcn (3ena»Königgrä^»Seöan) öargeftellt unö öurd) Kartenjfissen erlöutert. Damit ner^
bunöen finö furse Sdiilöerungen öer preufeürfien Armee oon 1806 unö nad) öen Befreiungsiriegen
fotDie naäi öer Reorganifation oon 1860, enölic^ öes öeutfdjen I}eeres oon 1870 bis 3ur 3egt3etL

Der Seefrieg. Seine gef^i(^tli^e (Entroicflung oom Seitalter ber (Ent»

bedungen bis jur (BegentDort. Don Kurt Srci^crr oon llXal^a^n,
Dise^flbmiral a. D. (Hr. 99.)

Der Dcrf. bringt öen Seehrieg als Kriegsmittel loie als Utittel öer politil 3ur Darftellung,
inöem er sunädift öie (Entroicflung öer Kriegsflotte unö öer Seefriegsmittel fdjilöert unö
öann öie fieuligen IDeltroirtfdiaftsTtaatcn unö öen Seefrieg bel)anöelt, loobei er befonöers
öos Hbliängigfcltsncrliältnis, in öem unfcre tDeltroirtSdiaftsftaaten tommersiell unö polittf^

3U öen Derfe^rsroegen öer See fte^en, öarftellt

Krttntnalpftj^ologie. Die Pfqdjologie bes Dcrbrcdjers. Don Dr. Paul
polli^, Strafanftaltsbireftor. ITIit Diagrammen. (Itr. 248).
®ibt an einer reidien ausroal)! oon Beifpielen auf (Bruno öer Literatur roie öer eigenen

Praxis eine umfaffenöe Überfidjt über unfer IDiffen oon öer Pfi}d)oIogie öes Derbre^ers
unö öes Derbre^ens, öas es na^ einer Iltuftcrung öer bisljer aufgejtellten tE^eorien oIs

Proöuft fosialcr unö n)irtfd)aftli^er Derpitniffe, öefefter geiftiger Anlage, roie perfönli^er,
Dcrbredjeritdier tEenöens auffaßt unö fo in feiner Abfjängigfcit oon (Befdile^t, Älter, Crsie^ung,
Beruf, oon ©eiftesfranttjclt, Altoljollsmus, Proftitutton, rote in öen €igenorten öes jugenb-

li^en geroerbs» unö geroo^nI)eitsmägigen Verbrechers öarsuftellen fu(f)t

Kulturgef^i^ie. Die Anfänge ber menfc^Ii^en Kultur. Don Profcffor
Dr. £ubrDtg Stein, (llr. 93.)

Beljanöelt in ber Überseugung, öag öie Kulturprobleme öer (Begenroart fi^ uns nur öurdj
einen tieferen (Einbliä in iljren IDeröegang erfdiliefeen, Hatur unö Kultur, öen DorgeJdii(^tIi(^en

incnf(^en, öle Anfänge öer Arbeitsteilung, öie Anfänge öer Raffenbilöung, femer öie Anfänge
öer roirtf^aftlidjen, inteüeftuellen, moralif^en unö [osialen Kultur.

f. a. HItertum; Baufunft; Bilbungstnefen; Budjgetoerbe; (E^riftentum;

Dorf; (Entbe(iungen; Srauenicben; S^iebensbctDegung ; (Bermanen; ®ef(i|i(^te;

Ejanbioerf; £jaus; Illün3e; Stäbtcbilbcr; tEIjeater; ©erleben; Dolfsfunbe.

Kunft. Bau unb £ebcn ber bilbenben Kunft. Don DireftorDr. (Ei^cobor
Dolbefir. mit 44 flbbilbungen. (ttr. 68.)

5ü^rt oon einem neuen Stanöpunfte aus in öas Derftänönis öes IDeJens öer bilöenöen Kunft
ein, erörtert öie (Brunölagen öer menfdjiidien (Beftoltungsfraft unö 3eigt, roie öas fünftlerif^e

3ntereffe firf| allmä^Iid) roeiterc unö immer roeitere Stoffgebiete erobert.
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Kunft. Dcutfd|c Kunft im tägltd)cn CcBcn bis 3um Sdjiuffc öcs 18. 3a^r»
Ijunöcrts. Don profcffor Dr. Bcrtolö f^oenöcfc. mit 63 flbb. (lTr.198.)

Selgt an öer Ijanb safiltetdier flbbilöungcn, rote Sie angeroaiiötc Kunft im £aufe öer 3a^r"
^unöerte 6as öeutfdje f?eim in Burg, Sd)Io& unö tjaus beijaglid) gemadit un6 gefdjmütft ^at,
toic öle (Bebraudis. unö Cujusgegenitänöe öes tägUdjen Cebens entftanöen Jinö unö fidi ge«
roanbelt Ijaben, unö liefert {o nid)t nur einen toiditigen Beitrag 3ur öeutfdjen Kulturgefdjidite,

fonöern oudi 3ur Jrage öet fünftlerifi^en (Erstellung öer ffiegetiroart.

Kunftpficgc in £jaus unb f^cintat. Don Supcrintcnöentcn RicJjorb
Bürlncr. mit 14 flbbilbungcn. (ttr. 77.)
IDill, ausgelienö oon öer Übergeugung, öog 3U einem oollen IIIenTdienfein unö DoIIstum öie

Pflege öes SÄönen unabtoeisBar gefjört, öte flugen 3um rediten Seilen öffnen lelircn unb öie

ganse Cebcnsfüiirung, Kleiöung unö IjäusIldEiteit äjt^etijdj geftalten, um fo aud) gur (Er=

fenntnis öeffen 3U fütfren, mos an tjeimottunjt unö tjeimatfdia§ 3U liegen ijt, unö auf öiefem

grogen (Bebiete perfönlidien unö allgemeinen äftbetifc^en Cebeits ein praltif^er Ratgeber fein.

Die oftafiatif(^c Kunft unb i^re (Eintoirlung ouf (Europa. Don
DireftorDr. Rid)arb ©rauL mit 49 abb. unb 1 Doppcitafcl. (ttr.BL)
Bringt öie beöeutungsvolle (Einroirlung öer japanif^en unö ^inefifdien Kunft auf öie

europäifdie sur Darfteilung unter ntitteilung eines reidjen Bilöermaterials, öen £influ|
(Elinas auf öie (EnttDicClung öer 3um Rofofo örängenöen freien Riditungen in öer öeloratioen

Kunft öes 18. Ja^rfjunöerts roie öen auf öie Cntroicflung öes 19. 3<t§rf)unöerts. Der Der»

foffer toeift ouf öie Be3ie{iungen öer IHalerei unö Jorbenörudlunft Japans 3um Smpreffio«
nismus öer moöernen europStf^en Kunft l|itu

f. 0. Baufunft; Budjgerocrbe; Dürer; 3nuftrationsIunft; Rembranbt;
S^rifttDcfen; StähUwe^en; Sitjeater.

£an6tDtirifä)afi. Die beutfdietanbtoirtfdiaft. üonDr.XDoItcr (Elaagcn.
mit 15 abbilbungcn unb 1 Karte. (Hr. 215.)
Belianöelt öie natflrlidien 6runölagen öer Boöenbereitung , öie tledinit unö Betriebsorgani>
fation öes flifer», IDiefen» unö tDeiöenbaues unö öer-Diefi^altung, öie oolfsroirtfc^aftli^e Be«

öeutung öes £anöbaues foioie öie agrarpolitifdien 5>^a9£n unö fd|lieglid| öie Beöeutung öes

Tltenfdien als proöuftionsfaltor in öer Conötoirtf^aft unö anöererfeits öie Rolle, öie öas
CanöDoll im £cbenspro3effe öer Ration fpielt.

f. a. ©bftbou.

£et>en. Die (Erfd)einungen bes £cbcns. ffirunbprobleme ber nxobemcn Bio»

logie. Don prioatöosenten Dr. fjugo TXlielie. mit 40 Figuren. (Rr. 130.)
Derfu^t eine untfaffenöe Sotalanfi^t öes organifc^en £ebens 3U geben, inöem nad) einer

(Erörterung öer fpelulatioen Dorftellungen über öas Zeben unö einer Befd^reibung öes proto»
plasmas unö öer 3elle öie liauptfödilidiften Äußerungen öes tebens beljanöelt roeröen, als

(Entroidlung, €rnälirung, Atmung, öas Sinnesleben, öie Jortpflansung, öer TEoö, öie Daria»
bilitöt unö im flnfe^luö öaran öie Ifieorien über <Entftcfiung unö (EnttDttflung öer Ceberoelt

foroie öie mannigfa^en Bestellungen öer Eebeioefen untereinanöer.

f. a. Biologie; (Organismen.

Cebensanf^auungen. Sittli^e £ebensanfd}auungcn ber (Begentoart.
Don profeffor Dr. (Dtto Kirn. (Itr. 177.)
übt tjerJtänönisDolle Kritil an öen Cebensanfdjauungen öes Raturalismus, öer fidi röOl}l
um öie ffiefunber^altung öer natürlidien ©runölagen öes fittlidien Cebens Derötenfte erroorben,
aber feine Siele nidit 3U begrünben nermag, öes Uttlitorismus, öer öie Rlenfdilieit tno^l
roeiter hinaus aber nläit l}ölier ^tnauf 3U bilden lel}ri, öes (Eoolutionismus, öer oud^
feinerfeits öen alten Streit

stnifi^en (Egoismus unö Altruismus nidit entfdieiöen fann, an öer

öft^etif^en Cebensauffatfung, öeren (Befafir in öer Uberfdiä^ung öer fdjönen Soxm
liegt, öie nur als Kleib eines beöeutfamen 3nliatts Bererfitigung ^at, um öann für öas über»

legene Redit öes fittlid)en 3öealismus einsutreten, inöem es öejfen folgerid^tige Durö^-
füijrung in öer ^rtftlid}en R)eltanfd|auung aufioeift.

f.
a. menfiiienleben; tDeltanfdjauung.

£eil>esfibungen ^ tEurncn.
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Ci<i}t. Das £t^t unb ötc Salben. Scdjs üorlefungcn. üon profcffor Dr.

£uJ)tDig (Brac^. 2. Auflage. JTtit 116 flbbilöungcn. (Itr. 17.)

5ü^rt, DOrt öen einfadiften opttf^en (Erf^einungen ausgefjenb, gur tieferen (Efnfi^t in 5ie

Hatur öes Ct^tes unb öer Sarben, be^anöelt, ausgc^enö oon öer fdietnbar gerabltnigen
Ausbreitung, 3urü(ftDerfung unb Brechung öes ti^tes, öas IDeJen öer jarben, öie Beugungs«
«r[^einungen unö öie pijotograp^ie.

f. a. Bcicudjtungsartcn; (E^cmic; Straljlcn.

€itcratur3C?dE{tdjte f. Bu^geroerbe; Drama: £jebbcl; 3bfcn; £i)r{f; IHufif ,

Romantif; Sd)iIIcr; Sl^afefpcare; Cf|cater; Dolfslieö.

iTuft f. (Eljemtc.

Cüftung f. Weisung.

•Sutljcr. £utF|cr im £i(^tc öer neueren Sorfdjung. £in friti[djer Beridjt.
Don Profeffor Dr. tjeinrid) Boe^mcr. (Itr. 113.)
Derjudit öur^ forgfältige ^iftorifdje Unterfu^ung eine erf^öpfenöe Darfteilung von £ut^ers
Cebeu unö IDir!en 3U geben, öie pcrfönlt(^fcit öes Reformators aus iljrer 3ett Ijeraus 3u
erfaijen, i^re Sdiroädien unö Starten beleuciitenö ju einem tDal)rI)eitsgetrcuen Bilbe 3U
gelangen, unö gibt fo nt^t nur ein pfqc^ologif^es Porträt, fonöern bietet guglei^ ein

interejfantcs Stüd KuIturgefcEiic^te.

f. 0. ©ef^idjtc.

Stjrif. (5cf^i(^te öer öeutf^en £i)ri! feit Clauöius. Don Dr. ^cinrid)
Spiero. (Kr. 254.)
<5ibt eine sufammenljängenöe, auf äft^etif^er ffirunölage ru^enöe S^ilöerung öer (Entroidlungs»

gefdjidjtc öer beutfdien Ctjrit Don (Elauöius über ffioet^e, öie Romantif, öen Realismus, bis jur
(öegc'iiuart, tDeId)e bie größten unö feinften Itteiiter coli ^ercortreten Iä|t unö Der{ud)t öie

Iijrifdie 5orm geraöe ber in il)rer (Einfamfeit f^roer sugängli^en Dichter in i^rer Eigenart
an öer lianö tDoI)IgeiDäIiIter proben ju analtjfieren.

f. a. £itcroturgefcE|i(ijtc; Romantil; Doüslieb.

mäfedjcnfdiule. Die i^öljere lTläb(^cnfcI)uIc in Dcutfdjianb. Don Ober»

leljrertn UTarie UTartin. (Hr. 65.)
Bietet aus berufenfter 5eöer eine DarfteHung öer 3iele, öer I}i}tor{f(iieu (Entroiiflung, ber

i^eutigen ffieftalt unb ber Sutunftsaufgoben öer polieren iffäöcfienfdiulen.

f.
o. BilbungstDcfcn; Sdiultoefen.

tftaifiemattf f. flritljmetif; 3nfinitefimalrc(^nung.

Utatliemotlfdic Spiele, üon Dr. tDilfjelm Harens. Bttt 1 (Eitel»

bilb unb 69 Siguren. (tlr. 170.)
Sud)t in öas Derftänönis äO. öer Spiele, öie „ungleidi voll non Ita^öenten" oergnfigen, toeil

man bei ilinen rechnet, o^ne Dorausfe^ung irgenöroeldier matiiematijdier Kenntnijje einju»

führen unö fo i^ren Reis f"^ Hadiöenflidie erl|eblic^ 3U er^öfjen. So toeröen unter Betgabe
Don einfad^en, öas mitarbeiten öes £efers belebenöen fragen IDettfpringen, Bog'PusjIc,
SoIitär= ober (Einfieblerfpiel, IDanberungsfpiele, Dtjaöifdie Spiele, öer Boguenauöier, Hirn,
üex Röffelfprung unö bie Rlagif^en Quabrate be^anöelt.

Hted)amf f. Jjebeseuge; tCeö^nü.

Hleeresforf^ung. RXceresforfi^ung unb ITtecrestcben. Don Dr.

<Dtto 3 an fon. 2. aufläge, mit 41 Figuren. (Itr. 30.)

Sdiilöert fürs unö lebenöig öie 5ortf^ritte öer mobernen Rteeresunterfu^ung auf
geograp^ifd^em, p^ijfitalifdi > i^emifdiem unb biologifc^em ffiebiete, öie Dertetlung non ä)affer
unb £anö auf öer €röe, öie Stefen öes Dleeres, öie ptjijfifalif^en unö ^emifdien Derliöltniffe
öes ineerro affers, cnölid) öie roic^tigften ©rganismen öes IRceres, öie Pflausen unb tEierc

f.
a. Korallen.
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tttettf^. Der ITIcnfc^. Sc^s Dorlefungcn ous öem ffiebtcte öcr flnt^ro»

pologic. üonDr. Hbolf fjcilBorn. llXtt3aI|IrcidjenflbbU6ungcn. (Itr.62.)
stellt bit Zd)zm bec „IDlfJenf^aft aller IDiSfenfdiaften" ftteng Jadilidi unö bod( öur^ctus
tjolfstümli^ öar: 6as tDijJen com Urfprung öes Iltcnfc^en, bit (EnttDi(fIungsge[(^idlte öes

3nölDlöuums, öle fünftlerifdie Betraditung öet Proportionen öes menfdilidien Körpers unö öle

ftreng tDtffenfdjaftlic^en llTegmetfioöen (S^äöelmeffung uff.), Beljanöeli ferner öie Ulenfi^en»

raffen, öie roffenanatomifdien Derfoiieöen^etten, öen tLertiarmenfdien.

Bau unö tCättgfctt öes mcnfrfin^cn Körpers. TOon prioatöoscntcn
Dr. Ijctnrid) Süd)s. 2. Auflage, mit 37 flbbilöungen. (Hr. 32.)
ffiiBt eine Reifie f^ematif^er flbbilöungen, erläutert öie Cinridjtung unö öie tEätigteit öer

einseincn (Organe öes Körpers unö jetgt bahti Dor allem, roie öiefe einjelncn (Organe in

iljrer (Eätigteit aufeinanöer einroirfen, miteinonöer 3ufammen^ängen unö fo öen menfd)I{^en
Körper 3U einem einlieitlidien (Bansen, 3U einem toolilgeoröneten Staate madjen.

un6 <£röe. UTenfdj unb (Eröe. Süssen tjon öenlDciijfelbesicIjungen

Sroifcl^cn bciöcn. Donprofeffor Dr. aifrcö Kircf|I)off. 2. HufI. (Hr. 31.)
3eigt, oie öie Cänöematur auf öen Ittenfiiien unö feine Kultur cinroirft, öurd; Sdjilöenjngen
allgemeiner unö befonöerer Art, über Steppen^ unö tDüftenoöIfer, über öie (£ntftel}ung dou

Ilationen, roie Deutf(^Ianö unö (EI)ina u. a. m.

unb tEler. Der Kampf sroifcfien lTlcnf(i} unö Oer. Don profcffor
Dr. Karl €(fftcin. 2. fluflagc. Vflit 51 Figuren. (Hr. 18.)
Der ^otje rolrtfdiaftlidie Beöeutung beanfprucfienöe Kampf sroifdjen nienf^ unö Sier erfährt
eine cingeljenöe, ebenfo intereffante roie leljrreidje DarftcIIung ; befonöers toeröen öie Kampf»
mittel beiber (Begner gefcbilöert: Ijicr S^ufemaffen, fallen, (Bifte oöcr audj befonCiere IDirt»

f^aftsmetljoöen, öort fpi^ige Kralle, fdiarfer Saljn, furi^tbares (Bift, £ift unö (Beroanöt^cit,
öer Sdjugfärbung unö flnpaffungsfö^igfeit ni^t 3U nergeffen.

f. a. Anatomie; flugc; 5iaiic«Ira^f^ßitcn; (Beiftcsleben; (Bcf(^Iedjts»

franll|eiten; (Befunö^citslc^re; Qeiltoiffenfdiaft; Kultur; IterDenfijftcm;

Pfi)(i}oIogie; Säugling; Seele; Sinne; Stimme; tEumen; Sa^npflcge.

Dtenf^enleBett. Aufgaben unö Siele öes Itlenfdienlebens. Don Dr.

3.UnoIÖ. 3. Auflage. (Kr. 12.)
Beantwortet öle 5rage: (Bi^t es feine binöenöen Regeln öes mcnfd|Ii^en Ijanöelns? in 3u»
oerfit^tlid) beial)enöer, suglei^ roo^I begrünöeter tPeife unö entroirft öie (5runÖ3Üge einer

roifjenfdiaftlid] (}altbaren unö für eine nationale (Erstehung braudjbaren £ebensanf(^auuns
unö Cebensorönung.

f. a. £ebcnsanf(Stauung; IDeItanf(i)auung.

ttteialle. Die IHetalle. Don profcffor Dr. Karl Sd]eiö. 2. Auflage.
mit 16 Abbilöungen. (Hr. 29.)
Bel)anöelt öie für Kulturleben unö 3nöuftrte tDid)tigen tlTeialle, fdjilöert öie mutmagli^e
Bilöung öer (Erse, öie (Bcroinnung öer ntetalle aus öen (Er;en, öas fjüttenroefen mit feinen

Dcrfdjieöcne» S^ftemen, öie 5unöorte öer Ittetalle, ifjre (Eigenf^aften unö Dcrroenöung, unter Hn»
gobe ^iftorifdier, fulturgcfdiiditlic^er unö ftatiftifdier Daten foroic öie Derarbeitung öer IUetoII«.

f. o. (EifenIjüttcntDcfcn,

tlteteorologie f. tOetter.

mietrcdit. Die miete nadj öem Bürgcriidien (Befc^bud). (Ein Iionöbü(fjIein

für 3uriftcn, mietcr unö Dermieter. Don Rc^tsantoalt Dr. mai Strauß.
(Hr. 194.)
(Bibt in öer flbffdjt, Rlietcr unö Dermieter über i^r gegenfcittges Derljältnis aufsuflären unb^

fo ßur Dermeiöung nielcr oft nur aus öer Unfenntnis öer gefe^lidien Beftimmungen ent»

fpringenöer ITlietproscffe bcisutragen, eine gemer-toerftönöli^e Datftellung öes ITlietredits,
öie öurd) flufnalime öer einfdilägigen umfangreidjen £iteratur foroie öer (Entfdieiöungen
öet ^djften (Beriditsliöfe aud) öem praJtifdjen 3uriften als Ijanöbudi 3U öienen oermag.
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lltitroffop. Das ITRfroffop, feine (Dptil, (Sefd|i(^te un5 flntDcnöung, gcmcins

oerftönölic^ öargeftellt. DonDr.tD.Sdjcffer. mit 66 flbbtiöungcn. (llr,35.)
na4 (Erläuterung öer optijdicn Konjtrultion unö tDirfung öes IRlfroftops unö Darfteilung
öer ^fftoriti^cn (Entroidlung toirb eine Bef^rcibung öer moöemften intfroftoptijpen, Qilfs»
apparat« unö 3nftruntente gegeben, enöltd) geseigt, mie öie mtfroffopifd^e Unterfudjung bte

€tnft^t in natumorgänge oertteft

f. a. ©ptif; Pflan3cn; tEiertoelt.

miitelalter f.
a. Baulunft, Stäötctoefen.

ntolefüle. ITIoIefüIe— Htome — IDeltät^er. Don Profcffor Dr. ©uftao
mic. 2. aufläge, mit 27 Sigurcn. (Hr. 58.)
Stent 6fe pljijlifaltidie fltomlc^re als öte furse, logifdie Sufammenfaffung einer grogen
Itlenge pl)i}lttaliid!er Satfadien unter einem Begriffe öar, öte ausfüijrlidi unö nad) ntöglidi»
leit als einzelne (Efperimente gefdjilöert roeröen.

tlton6. Der monb. Don profcffor Dr. 3ulius Sranj. mit 31 flb»

bilbungcn unb 2 Doppeltafcin. (itr. 90.)
(5ibt öie (Ergebni[}e öer neueren ITtonöforJfiiung roieöer, erörtert öie ITtonöberDegung unö IlTonö.

bal)n, befpri^t öen (Einfluß öes ITIonöes auf öie (Eröe unö bef)anöelt öie 5ragcn öer ©6er»
fläd^enbeöingungen öes IHonöes unö öie diaratteriftifdien Itlonögebilöe anidioulidi sufammen«
gefaßt in „Beobadjtungen eines IHonöberooIjncrs", cnölid) öie Berooljnbarfeit öes IRonöes.

f. a. flftronomic; Kalcnber; Planeten; tDeltalL

ntosart f. mufif.

tttfinje. Die münsc als ^iftorif(i)cs Denfmal fotoie ifjre Bebeutung im

Rcdjtss unb tDirtf(^aftsIeben. Don Dr. flrnolb £uf(^in o. (Ebcngreut^.
mit 53 abbilbungen int tEejt. (Hr. 91.)
3eigt, mic ülünsen als gefdjidjtlidie Überbleibfel öer Dergangenljeit 3ur Aufhellung öer roirt«

f(^aftltd)en 3ujtänöe unö öer Re^tseinrit^tungen früherer Seiten öienen; öie Der{d)ieöenen
Arten uon IlTünaen, iljre äußeren unö inneren IHertmale foroie ifjre fjerftellung meröen in

^iftorifc^er (EnttDitflung öargelegt unö im Anjdjlul öaran ITiünsfammlcrn beljersigensroert«
n7in!e gegeben.

tltufif. ©cf^i^te
bcr mufif. Don Dr. 5ricbri(^ Spiro. (Hr. 143.)

<Bibt in gro&en 3ügcn eine
überfic^tli^e äugerft lebenöig gefjaltene Barftellung uon bei

(Entroidlung öer IHufif nom Altertum bis 3ur ©egenroart mit befonöerer Berü(ffi(i(tigung öer

fübrenöen perfönlidifeitcn unö öer großen Strömungen unö unter [trenger Ausjdjeiöung alles

öeffen, roas für öie (Enttoidlung öer IHufif o^ne Beöeutung tsar.

Cinfü^rung in basD3efcn bermufü. Don profeffor (EarIR.ßcnntg.
<rtr. 119.)
Die ^icr gegebene Äft^etil

öer ?Ionfunft untcrfudit öas IDcfen öes TEones als eines Kunft»
materials; fie prüft öte Ilatur öer Darftellungsmittel unö unterfudit öie (Dbiefte öer Dor»
(tellung, inöem fie tiarlegt, tDeldje 3öeen im mufitalifdjen Kunfttoerte gemäß öer Hatur öes Son»
materiales unö öer Darftellungsmittel in iöealer ffieftaltung jur Darftellung gebraut
xoeröen tonnen.

Die ©runblagen bcr tEonfunft. Derfu(^ einer genetif(^cn Darftellung
ber allgemeinenmufille^rc. Don profcffor Dr. Ej ei nrid) Rietf^. (Ilr.178.)
3n leiditfaßlidicr, feine 5ad)fenntniffe Dorausfegenöer Darftellung rollt ^ier Derfaffcr ein

Cntroitflungsbilö öer mufitalifdien (Erf^etnungen auf. (Er erörtert junädift öen Stoff öer

Sonfunft, öann feine Jormung (Rljtjt^mtf, Qarmonif, IDeiterbilöung öes rl)t)t^mlfdi»^arm«nifdien

Sonftoffes), ferner öie fdiriftlidje Aufseidjnung öer tEongebilöe unö bel)anöelt fdiließlid) öie

Ulufi! als lEonfpradie, öamit fo 3uglcid) aud) öie (Brunölagen einer Itlufüäftljetil gebenö.
— Die Bliitcscit ber mufifalifdjen Romantif in Deutfdjianb. Don Dr.

<Ebgar 3ftcl. mit einer Silhouette oon (E. tE. fl. Ejoffmonn. (tlr. 239.)
<Bibt 3um erften ITtalc eine (Befamtöarftellung öer CpoÄe Sdjuberts unö Sdiumanns, öer an
Perfönlidifeiten, Schöpfungen unö Anregungen reidjften öer öeutf^en IHufifgefc^idlte, öer mir
eine 5ülle unferer fdjönften tlonfdiöpfungen ceröanfen, in öer öas öeutfdje £tcb öen ^öbepunlt
feiner (Entroidlung errei^te unö aus öer fid) öas TlTufiförama Rtdiarb IDagners mie oie ge»
famtc moöerne Rlufif, nidit nur Deutf^Ianös, entroidclt l^at
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Hus ttatur unb (Seiftesioelt.

3eöer Banö geljeftet Kl. 1,—, in Zdnwanb gcbunöcn ITl. 1.25.

Hlufif. £)at)6tt, niojart, BcettiODcn. öon profeffor Dr. dar I Krebs. ITtit

Dtcr Bilbntffcn auf Oiafcln. (Hr. 92.)
(Eine Dorjtellung bes (Entroidlungsganges unb öcr Beöcutung eines feöen öcr öret gro&cn
Komponisten für 6ie ntujttgejdjidite. Sic gibt mit inenigen, aber fdiarfen Stridjen ein Bilö
öer menf^Iicfien PerfSnlidifeit unö öes fünftlertfd^en IDefens ber brei Qeroen mit fjertjorliebung

beffen, was ein ieöer aus feiner Seit gejcliöpft unb toas er aus eignem Ijinsugebradit Ijot

tttuitevfprad)e. Gntftcfiung unö (Enttottflung unferer ITIuttcrfpra^c.
Don Profc[for Dr. IDtl^elm U^I. Itttt Dielen flbBilöungen unö 1 Karte.

(Hr. 84.)
(Eine Sufammcnfalfung ber (ErgebniUe ber fpradjIidi'tDiffenfdiaftltdi lautpfjijftorogtfdlien iDle

ber pIiiIoIogifdi=germaniJtild)en 5orfd]ung, bii Urfprung unb (Dvgan, Bau unö Bilöung, anberer»

feits bie £jauptperioben ber (Enttoidlung unferer IHutterfprodje 3ur Darftellung bringt

tni)if)Olodie f. ©crmanen.

üttlftii im Ejciöentunt unö ^(Eljriftentunt. üon Dr. (Eöoin £ ermann.
Dom Dcrfaffer öurdjgefcfiene Übcrfe^ung oon flnna ©runöloig geb. Quitten»
baunt. (Hr. 217.)
Derfolgt in glänsenber Darfteilung bie (Erfdjeinungen ber ITttjfttf , „cicfes jnenf(i!f)ettsroeines,
ber ba erquicft, aber auäi beraufdit unb ernicbrigt", oon ben primitioften Kulturftufen bur«^
bie orientaltfdien Religionen bis ßur griedjifdien mtjjtii, erörtert bann cingeljenb bie mqftifdien

Phänomene in ben Ariftli^en Kird)en unb rerfu^t, bie Ittijftit in ber grtediiföien tnie in ber

römlf^en Klr^e, bei Eutljer unb ben (Quietiften tote üiren (Einflug auf bie Romantifer 3U
fdiUbem.

ttafjnittgsmittcIf.flHo^oIismus; (E^cmic; ffrnä^rungjEjausTjoIt; Kaffee;

Pflan3en.

ttopoleon I. Don Prit>atöo3enten Dr. tCfjcoöor Bitterauf. ITIit einem
Bilönis napoleons. (Hr. 195.)
IPill auf ffirunb ber neucften (trgebniffc ber Ijiftoriidien 5orf^ung TTapoIeon in feiner ge=

fciliditlldjen Bebingtfjeit oerftänblidi maiien, of|ne besljalb feine perfönlidje Derantroortliditeit

3U leugnen unb selgen, roie im ganjen feine Ijerrfdiaft als eine nodj in ber heutigen Republi!
mirffame tDot)Itat angefe{)en nierben mug.

tloutif. Don (Dbcrieljrer Dr. fjans 3. ntöller. (Kr. 255.)
(Erörtert no^ einer Bef^retbung ber noutlfdien 3nftrumente bie IItetI)oöen ber terreftrif^n
unb aftronomifdien Ilautif (Steuermannfunit), b. ^. öer mittel, bie öem Seemann 3ur Der.

fügung ftefien, um fein Sdjiff fidjcr
unö auf furseftem IDege über See ju bringen, bie an einet

fursen Segelf^tffsEeife in öer (Djtfee befonbers oeranfcijaultäjt roerben unb gibt eine Überfidjt
über nieeresftromungen unb meteorologifdjc Dorgänge, fotoeit fie bie Sdjiffaljrt beeinfluffen.

f. a. ScEiiffaf|rt.

tlatfonalöfonomie
f. flmerüa; flrbciter[(i)it^; Beoölferungsletire;

Deutfc^Ianö; Ji^aucnarbeit; ^rauenbetoegung; 3apan; Konfunt enoffen«

f^aft; £anötDtrtf(f|aft; münze; (Dbftbau; poft; S^iffafjrt; Sosiale Bc»

rocgungcn; Dcrfe^rsentroitflung ; üerfidfcrung; tDelttjanöel; TDirtfdjaftsIeben.

ttaiuralismus f. £ebensanfd)auungcn; pijilofopljie.

ttoturle^re. Die(örunöbcgrtffe öerntoöernenltaturleljre. üon profeffor
Dr. 5 e I i j a u er b a (^. 2. Auflage, mit 79 Siguren. (Hr. 40.)
€itte sufammeniiängenbe, für feben (Bebilbeten nerftänblidie (Entroidlung öer in ber mobetnat
Haturleiire eine oUgemeine unö efatte Rolle fpielenöen Begriffe Raum unb Beroegung, Kra^
unb niaffe unö bie allgemeinen (Eigenfdjaften ber Itlaterie, Arbeit, (Energie unb (Entropie.

ttaiurtDtnenfä)atten f. flbftammungslef|rc; Hmeifen; Anatomie; Hftro«
nomie; Batterien; Befrucfjtungsoorgang ; Botanif; Chemie; (Eleftrodiemic;
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Bus Uatwc unb (Seifiestoelt.

3cöcr Banö gcl^cftct Ht. 1,—, in £ctntDon6 gebun&cn ITT. 1,25

(Eröe; £)ausl|alt; Kaffee; Korallen; Ceben; £t(^t; HTecrcsforf(^ung; lUcnfc^;

ntifroffop; IlXoIcfüle; ITaturIc^re;(Dbftbau; Opttt; (Drgantsmcn; Pflanscn;
P^otodiemic; pianfton; Religion; Stcrcoffop; Strahlen; tElcrIcbcn; üogcl^

leben; IDalö; tDörme; tDeltall; tDettcr.

tteroenft}fiem. üom Ileroenfijftent, feinem Bau un6 feiner Beöeutung
für £cib unö Seele im gefunöen unb ftranfcn 3uftan6c. üon profeffor
Dr. Ri(f|arö3anöcr. IHit 27 Siguren. (Itr. 48.)
(Erörtert ötc Beöeutung öer neroöfcn Dorgönge für öen Körper, öie ffieiftestötiglett un& öas
Seelenleben unö fudjt flarjulegen, unter roeli^en Beötngungen Störungen öer neroöfen Dor»

gänge auftreten, tote (ie 3U Bejeitigen unö 3u Dermetöcn \inb.

f. a. ©eiftesleben; (Beiftesfranllj.eiten; Rlenfc^; Seele; Sinne.

ttor^amerifa f. EmerHa; fjod^f^ulc; S(^uItDcfen; Unioerfität.

ttoröifcde Diditer f. 3bfen.

®bftbau. DerObftbau. Don Dr. (Em ft Do g es. mit 13 ftbb. (Kr. 107.)
XDtll über öie tDi|fenf(^aftIt(I|en unö ted)ntf^en (Brunölagen öes (Dbftbaues fomte feine

naturgef^tdjte unö groge colfsroirtfc^aftliiije Beöeutung unterrid)ten. Die (5e{d!id)te öes

Obftbaues, öas £eben öes (Dbftbaumes, (Dbftbaumpflege unö (Dbftbaumfdiug, öie niffenf^aft«
Itd)e (Dbftfunöe, öie flft^etit öes (Dbftbaues gelangen 3ur 6el)anölung.

(Dpttf. Die optif(iien 3nftrumente. Don Dr. Ittort^ oon Ro^r. Tttit

84 abbilöungen. (Itr. 88.)
ffitbt eine elementare Barfteüung öer optlf^en 3nftrumente nad) öen moöemen flnf^ouungen,
iDobei roeöer öas Ultramifrojtop no^ öie neuen Apparate 3ur mitrop^otograp^ie mit
ultraoiolettem Ctdit (llTonod)romate), roeöer öie Prismen» nodi öie Sielfemrolire, roeöer

öie projeftionsapparate noi^ öie ftereoflopif^cn €ntfernungsmeffer unö ker Stereo»

fomparator fefjlcn.

f. a. niifroftop; Stereoffop.

Organtsmen. Die tDelt öer Organismen. Don profeffor Dr. Kurt
£ampert, UTit sa^Ircidjen flbbilöungen. (Itr. 236.)
Beabfiditigt einen oIIgemeinDerftänöIi^en Überblld über öie (Befamtljelt öes tEier» unö Pflansen»
reid)es 3U geben, inbem es sunäc^ft öen Aufbau öer ©rgonlsmen, öie Cebensgejdiidite öer

Pflansen unö liere foroie iFjre flb]^ängig!eit Don öer äußeren Umgebung unö an einer Ret^e
tjon Beifpielen öie augeroröentlii^ mannigfaltigen IDe^felbe3ief)ungen fd)üöeri, Me jroif^en
öen ein3clnen (Blieöem öer belebten Itatur ^errjdjen.

©ftaficn f. Kunft.

©ftcrrcld}. (Diterrei(f)s innere (5cf(I|id)tc üon 1848 bis 1907. Don
Ridjarö €f)arma^. 2 Bänöe. (Rr. 242/243.)
Banö I: Die Dor^errfdiaft öer Deutf^en. (Kr. 242.) Banö H: Der Kampf öet Hation.

<5lbt 3um erften ITtale.in lebenöiger unö llarer Spradie eine ©efamtöarfteüung öet (Ent»

ftel)ung öes mobernen Öfterreid), feiner intereffanten, öur^ öas 3ufammenroirfen öer oer»

f(^ieöenften JaKoren beöingtcn innerpolitifdien (Entroidlung feit 1848.

pSbagogtf. allgemeine päöagogü. Don profeffor Dr. ^J). Siegicr.
2. Auflage. (Rr. 33.)

Be^anöelt ötc großen fragen öer Dolfsersie^ung in praftifdier, allgemeinDerftSnöIidicr tDeife
unö in fittIidi=To3taIcm (Beiite. Die 3roede unö fttotine öer (Erstehung, öas (Ersie^ungsgef^öft
felbft, öeffen (Drganifation roeröen erörtert, öie oerfd)ieöenen Sd^ulgattungen öargefteüt.

(Ejperimcntellc päbagogif mit befonbcrer Rü(ifid)t auf bie CEr«

3ie^ung burd) öie tEat. DonDr.tD.£at). mit 2 flbbilbungcn. (Rr. 224.)
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aus ttatwc unb (gefftestoeli.

3e5cr Banö gel^eftct JH. 1.—, in £etntDan6 gebunöen ITt. 1.25.

Berietet üBer öle (Befc^t^te öer experimentellen päöagogif, über üire Biologtfdicn un6 fo3to=

loglf^en ffirunölagen, über tDefen unö Beöeutung öer experimentellen 5orfd^ungsmet^oöe,
über öie Hufgaben unö Siele öer experimentellen päöagogif, über öie prafttfd) tJDid}tigen

experimentellen Unterfuc^ungen öer in« unö auslänöifd)en Server, über öie (£rrid)tung päö<
agogif(3^er Laboratorien fotoie au(^ über öie öer experimentellen päöagogif entgegenfte^enöen
Oorurteile.

pS6a909i{ f. Bilöungsroefcn; (Er3tcl|ung; 5ortbtI5ungsfd|uIen; Sröbcl;

Qerbart; E)iIfsf(^uItDCfcn; ßo(i|f(^ulcn; 3ugcn5fürforge; Kinb; Knaben»

^onbarbeit; lüäödjcnj'c^ulc; peftalojsi; Rouffeatt;Sd)uI^i:)gtcnc;S(^uItDcfen;

iurncn; Untoerfität.

Paläfiina. Paläfttna unö feine ©cfdit^tc. Scdjs üorträgc von profcffor
Dr. Jjcrntann Steilicrr non Soben. 2. fluflagc. Ulit 2 Karten unb
1 pian Don 3enifalcm unb 6 Hnfid^tcn bcs ijetligen £anbes. (Itr. 6.)
(Ein Bilö, nit^t nur öes £anöcs felbft, fonöem auäf alles öeffen, mos aus i^m ^ernor» oöcr
über es Eingegangen ift im £aufe öer ja^r^unöerte — ein mer^fetoolles, farbenreii^es Bilö,
in öeffen Perlauf öie Patriarchen Jfraels unö öie Kreusfa^rer, Dauiö unö (T^riftus, öie

alten Affiirer unö öie Sparen IHoIjommeös einanöer ablöjen.

Poläftina nac^ öen neueftcn Ausgrabungen, üon (Btimnafiaf=

obcriefirer Dr. pctcr tEIjomfen. (Ilr. 260.)
IDin öie überra{d)enöen, bisher öer Allgemeiniieit fo gut tote unbefannt gebliebenen (Ergebntffe
öer neueren 5orf^ung in paläftina fdjilöem unö 3uglei(^ i^rc Beöeutung für öfe ffiefcfjidite

öer Religion unö Kultur öarlegen unö fi^ fo oIs 5ülirer 3U neuem unö tieferem (Eiiiöringen
in öle ge{^i(^tli^en (Srunölagen unferer Religion unö in öas Der(tänönis öer altteftament«

li^en S^rtften öarbleten.

Patentted)t f. ©croerbe.

Peftal033t. pcftalosji. Sein £eBcn unb feine 3been. üon profeffor
Dr. IpaulTlatovp. lUit einem Bilbnis unb einem Brieffaffimtle. (Itr. 250.)
Stent noc^ einer fursen Orientierung über öie (Entroiüungsgefc^idite öas (Banse öer Cc^re
Peftal033is, öie prinslplen fotDO^I mte öeren Dur^fülirung ft}ftematif^ öar, öeren tief pI)iIo°

fop^ifdier Ce^alt fld} uns me^r unö me^r erfd)Ioffen t)at, loobei
{ii^ ergibt, öag geraöe öie

prinsipien peftalossis au^ ftrengere Soröerungen an Si](teme{n^eit befrieöigen; mäfirenö
in öer oeiteren Durdifü^rung neben unserftörll^ (£d)tem aud^ emfte tnSngel unö fe^Igriffe
3uiage treten. Suglei^ er(d)eint öiefer ä)eg ertragrei(^er für öen, öem es am meiften öarum
3U tun fein mug, für öie geioaltigen (Erslel^ungsaufgaben, öie öer (Begentoart geftellt finö,
Don öen (Brogen öer I7or3e{t ettnas 3U lernen, toie für öen, öen öie 3öeengef^{^te, öeniföie

geiftlge (Befdiit^te öer öeutf(^en ZDelt als foId)e intere[{iert.

Pflansen. Dos IDcrbcn unö ©ergeben ber Pflanjcn. Don profeffor Dr.

Paul ffiifeoius. mit 24 flbbilöungen. (Hr. 173.)
Be^anöelt In leidjtfaglii^er IDeife alles, toas uns allgemein on öer Pflanse intereffiert, i^re
äugere (Entiotdlung, i^ren inneren Bau, öie tDi^tlgfteu £ebensnorgänge, toie tlat)rungsauf'
na§me unö Atmung, Blühen, Reifen unö DertDelten, gibt eine Überfldit über öas Pflan3en»
reid} in Ur3eit unö (Begemoart unö unterriditet über Pflansennerme^rung unö Pflansen»
3Üc^tung. Das Büchlein ftellt fomlt eine flelne „Botanif öes praftlfdien £ebens" öar.

üermeljrung ber Sejualitot bei öen Pflangcn. Don Prioat=
bosenten Dr. €rnft Küfter. Itlit 38 Hbbilbungen. (Hr. 112.)
(Bibt eine Iur3e Überfi^t über öle tolcEitig|ten formen öer negetatioen Dermefjrung unö
be{d)äftlgt fi^ _einge{)enö mit öer Sexualität . öer Pf[an3en, öeren überraf^enö oielfadje unö
monnigfaltigc flu&erungen, i^re groge Verbreitung im Pflonsenret^ unö iljre in allen

(E{n3el§eiten erfennbare Uberelnftimmung mit öerSexualität öer TEiere 3urDarfteIIung gelongen.

Koloniolbotanif. Don prioatbojcnten Dr. Srieöri^ tEobler. IlTit

21 flbbilöungen. (Itr. 184.)
Sdillöert 3Unödift öle allgemeinen tDlrtfdiaftlldien ffirunölagen troplfdjer £anörolrtfd|aft, il)re

(Einriditungen unö Rtet^oöen, um öann öle befannteften (Dbjefte öer Kolomalbotanif wie

Kaffee, Kafao, tEee, Sutferro^r, Reis, Kautf^uf, ffiuttaperdio, BaumtooIIe, ffil. unö Krtos»

palme einer einge^enöen Betrad^tung 3U untersle^en.
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£itis Xlatuv unb <5ciftcstDcIt.

3e6er Banö geljcftct Vft. 1.—
,
in £cintDanö gcbunöcn Ilt. 1.25.

:pflan3en. Die Pflansentoelt öcs ITtifroffops. Don BürgcrfcE|uIIcIjrer (Ernft

Reufauf. lUit 100 flBBilöungcn in 165 €in3elöarftcllungcn na^ Seid)*

Tiungen 5cs Dcrfoffcrs. (Itr. 181.)
iDill anäi öem Untunöigen einen Begriff geben Don öem ftaunensroerten ^ormenreti^tutn öes

milroftopifdien Pflaiisenlebens, roill öen Blid Befonöers auf öte öem unberoaffneten fluge
DÖIItg Derborgenen Crfdietnungsfomten öes Sdiöncn tenten, aber aud) öen Urfadien öer auf»

-fallenöenCebenscrfdiefnungen nadjsufragen lehren, role cnölid) öemprattttcr öur^ ausfüfirlic^ere

Befpred)ung, namentlt^ öer für öie (Barten» unö Canöiotrtfdiaft toiditigen mitroflopifdjen S(^äö>
lingc öiencn. Um aud) 3u felbftSnöigem Beobaditen uflö 5orfd|en ansuregcn, loeröen öie

mifro{Iopif(^en Unterfudiungen unö öie Befdiaffung geeigneten ntaterials befonöers be^anöelt.

Unfcrc tDi^tigftcn Kulturpflanjcn (öie ©etreibcgräfer). Sed|s Oor»

träge aus öer Pflanscnfunöe. üon profeffor Dr. Korl ©iefcnljagcn.
2. Auflage, mit 38 Siguren im Qiejt. (Hr. 10.)

Be^anöelt öie ffietreiöepflansen unö if)ren Anbau nad) botanifdien roic
fulturgef^iiiltliif|en

ffie»

^idjtspunften, öamit jugleidi in anfdiaulidiftcr 5orm allgemeine botanifdic Kenntniffe Dermitteinö.

f. a. (Et|cmie; Kaffee; Canötoirtfdjaft; Xltccresforfc^ung; (Dbftbau;

(Organismen; pianiton; ttiericben.

p]C(iIofopf)ie. Die pi)iIofopI)tc. (Einfüljrung in öie tDiffenfdjaft, t^r tDefcn
unö iljrc Probleme, üon RcaIf(^uIöireftor f^ans RiÖjert. (Ilr. 186.)
tDill Dor allem als (Einführung in öie roiffenfi^aftlidic Befdjäftigung mit öem Stuöium öer

p^ilojoplfie öienen, öeren Stellimg im moöernen (Beijtesleben bcftimmenö in öer Bebanölung
öer

p^ilo{opI)ifd)en (Erunöprobleme, öcs öer Srfenntnis, öes metapl)qfifd)en, öes et{)i)d)en unö
äftljctifdien Problems, öie Cöfungsüerfuc^e gruppieren unö djarafteritieren, in öie titeratur
öer Bctrcffenöcn 5tagen einführen, 3U toeitcrer Dertiefung anregen unö öie riditigen IDege
3U i^r seigen.

(Einfül^rung in öie pf)iIofopI|ie. Se(^s Dorträge oon profeffor
Dr. Rooul Rid|ter. (Itr. 155.)
Bietet eine gemeinnerftänölidie Darftcllung öer pI)iIofop^ifd|cn Ijauptprobleme unö öer

Rid(tung ifjrer £öfung, insbefonöere öes (Ertenntnisproblems unö nimmt öabei 3U öen Stttnö=

puntten öes lltaterialismus, Spiritualismus, Eljeismus unö Pantheismus Stellung, um 3um
S^Iuffe öie religions» unö moralp^ilofop^ifc^en 5ragen 3U beleud)ien.

5ül|renöc Denfcr. (Bcfd^i(^tli(f|c (Einleitung in öie P^ilofop^ie.
Üon Profeffor Dr. 3onas (Eo^n.

mit 6 Bilöniffen. (Rr. 176.)
lüill öurd) (5ef(^ii^te in öle p{)iIofopI}ie einleiten, inöem es oon {ed|s grpgen Benfem öas
iür öie p^tlofop^ie öauernö Beöeutenöe ^eraussuarbciten fudjt aus öer Über3eugung, öafe
Mz ptjilojop^ie im £aufe iljrer (EnttnitHung me^r als eine Summe geiftrei^er einfalle
«Jjeroorgebradit fjat, unö öag anöererfelts aus öer Kenntnis öer perfönlidileiten «m beften
öas Derftänönis für Iffre (Beöanfen 3U geininnen ift. So ineröen öle fdjelnbar entlegenen
unö lebensfremöen (Beöanfen aus öer Sede fü^renöer, öie örei fruditbarften 3eltalter In öer

-ffiefclildite öes pl)tIofop{ilfdien Dcnfens nertretenöer (Belftesljelöen heraus in i^rer inneren,
lebenöigen Beöeutung nafje 3U bringen gefui^t, So!rates unö piaton, Descartes unö Spinosa,
Kant unö 5l(^te in öicfem Sinne be^anöelt.

Die pijilofop^ic öer ©egentoart in Deutf(^Ianö. (Eine (E^oroftcriftif

i^rer^auptriditungen. DonProf.Dr. ©stoalöKüIpc. 4. Auflage. (Hr. 41.)

Sc^ilöert öle uler Ijauptrl^tungen öer öeutfdfen pijllofopliie öer (Begenroart, öen PofitlDis=
mus, ntoterlalismus, Ilaturallsmus unö 3öeallsmus, nl(^t nur Im allgemeinen, fonöem au(^
•öurdi elnge^enöere IDürölgung elnselner ttjpifdier Dertreter n)ie IRadi unö Dü^rlng, tjaecfel,

nie^f^e, 5e^ner. Co^e, v. Ijartmann unö IDunöt

f. a. Buöö^a; Ejcrbart; Kant; Eebensanfdjauungen; menf^enlcben ;

mtjftif; Religion; Romantif; Rouffcau; S^opcn^auer; Spencer'; IDcIt«

-anfdjauung; IDeltproblem.
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etus Xtatwc un5 (Seiftestoelt.

3c6cr Banö gcljeftet TU, 1.—, in Zeinvoanb gcbunöen ITT. 1.25.

pi^oiodiemte. Don Profeffor Dr. ©ottfrtcö KummcII. mit 23 ab=

bilöungcn. (Hr. 227.)
(Erllärt in einer für ieöen DerftSnMi(^en Barftellung öfe djemljdien Dorgange unö ffiefetse

öer (EfntDirfung bes £id|tes auf öte ocrfdjteöenen Subltansen unö iJjre praftifdje Hntoenöung,
befonbers in öer Photographie, bis 3U öem iüngflcn Derfal)ren öer 5arbenpliotograp^te.

P^t)ft< f. £t^t; niifroffop; ITToIcfüIc; Haturlefirc; ®ptif; Stercoffop;

Strahlen; tDärnte.

pi)i}fiolo0te f. ©ciftcsIcBcn; Hlcnfdj.

Planeten. Die platteten, üott Prof. Dr. Brutto Pcter. mit 18 Sigurett.

(Hr. 240.)
ffiibt eine na^ öem heutigen Sianöe unferes IDiffens orientierte Sditlöcrung öer einseinen
Körper unfcres pionetenfijjtems, mobei ffiejtalt unö üimenjionen öer Planeten, iljre Rototions»

oer^ältniffe, öte ttopograpiiie i^rer (Dberflädie. unö an^ öie Befdjaffenfieit öer fie umgebenöen
Cuft^üIIe, ebenfo mie ilir flggregatsuitanö, foroeit Speftralanaltjfe unö pijonometrie über fie

fluff^IuB 3U geben oermögcn, unö öie fie begleitenöen tlrabanten in öen Kreis öer Betraf»
tung gesogen ireröen unö roobei öer H)eg angegeben roirö, öer jur (Erfenntnis öer Bef^affen»
{)eit öer ^immelsförper gefüt)rt ^at

Plontton. Das Sü6rDaffer=piattftoti. (Eittfüljruttg in 6ic freifc!)tDcbenbe

Ü)rganismcnrDcIt unserer tEcidjc, S^üffc unö SecbccJen. Don Dr. (Dtto

3a^arias. mit 49 RBbilöungcn. (Itr. 156.)
ffilbt eine Hnleitung 3ur Kenntnis öer intereffantcfteu pianHonorganismen, Jener mifro»

ffopif^ tleinen unö für öie (Efiftens öer Iiöl)eren teberoefen unö für öie Haturgefdiiditc öer

(Bemäffer fo toiditigen Stere unö Pflanjen. Die" loic^tigften formen loeröen oorgefülirt unö
öie mertoüröigen £ebensDer^äItnl([e unö »beöingungen öicjer unfi^tbaren IDelt einfach unö
öod^ oielfeitig erörtert.

polarforf^ung. Die polorforfdiung. (Befc^idjtc öer (Entöcifiingsrcifen

3uin Horö« unö Süöpol uon öen älteften Seiten Bis jur (Begenroart. lOon

Profeffor Dr. Kurt J^affert. 2. untgcarBcitete Auflage, mit 6 Karten
auf 2 tCafeln. (Ilr. 38.)
Das in öer neuen Auflage bis auf öie ffiegenioart fortgeführte unö im einseinen nfd)t

uner^eblidi «mgeftaltete Budi fagt in geörängtem Überblid öie fjauptergebniffe öer Itorö»

unö Süöpolarforfdjung 3ufammen. Ila^ gemeinoerftönöli^er (Erörterung öer 3iele arfttf^er
unö antarttif^er 5orf(fiung roeröen öie polarreifen felbft Don öen älteften Seiten bis jiur

(Begemoart gefc^ilöert unter befonöerer Berüdfiditigung öer topograpI}ifd)en (Ergebniffe.

Pollüf f. (Englanö; StieöensBetocgung; (Befdjic^te; 3nternationaIismtts-

Pontpeii, eine IieIIeniftif(i|e Staöt in Italien. Don ijofrat profeffor Dr.

5rieörid| o. Dufin. mit 62 flBBilöungcn unö 1 tEafel. (Hr. 114.)

Su^t, öurd( sa^lreicEie flbbilöungen unterftü^t, an öem befonöers greifbaren Beifpiel pompciis
öle Übertragung öer griedjifdien Kultur unö Kunft no^ Italien, i^r IDeröen 3ur IDelttuItur

unö tDoItfunft oerftänöli^ 3U mad)en, toobei öie ^atiptp^afen öer Cnttoidlung pompeiis,
immer im Ijinblitf auf öie geftaltenöe Beöeutung, öie geraöe öer Hellenismus für öie Aus»

bilöung öer Staöt, ifirer £ebens= unö Kunftformen geljabt ^at, 3ur Darftellung gelangen.

Poft. Das pofttoefen, feine (Enttoidlung unö Beöeutung. Don poftrat

3oi|annes Bruns. (ttr. 165.)
Sdiilöert immer unter befonöerer Berüdftditigung öer gef^iditlidien (Entroidlung öie Pojt
oIs Staatsoerte^rsanftalt, {{»re fflrganifotion unö i^rcn IDirfungsfreis, öas Sarif» unö ®e»
bü^renwefen, öie Beföröerungsmittel, öen Betriebsöienft, öen tPel^oftDerein foiuie öie öeutföie

Poft im 3n» unö fluslanö.

—
f. a. tEelcgrapIjic.

Preugen f. Sricörid) öer ©roge.
Pft}ä)Olo9ie f. £itjpnotismus;Kinö;KrintinaIpfr,(^oIogie; menf(^; ITenjen*

ftjftcm; Seele; Derbrcc^en.
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Hus ttaiur un6 (Setfiestoelt.

3ci»cr Banb gcljcftct ITT. I.— , in Ccinroanb gebunöcn Ht. 1.25.

Heafiton f. (Dcf(^i^te.

Hed)t. IltoöerncRc(i}tsproBIcmc. DonProfeffor 3 ofef Koller. (Hr. 128.)
Be{}an6elt na(^ einem einleitenöen flbfc^nttte über Red}tsp^tIofop^ie öie midittgftctt unS
intereffanteften Probleme ber mobernen Redjtspflege, insbefonbere bte bes Strafre(^ts, bes

Strafprojeffes, bes ffienoffenfdjoftsre^ts, bes SlDtIprojeffcs unb bes DöHcrredites.

Die 3urispruöen3 int ^äuslic^cn £cben. 5ür 5a^iKc unb Ejaus=

Ijalt bargcftcllt von RedjtsantDoIt Paul Bienengräber. 2 Bänöc.

(ttt. 219. 220.)
Banb I: Die famflie. (Itr.219.)
Banb II: Der Ijaus^alt (nr.220.)

Be^anbelt in anregcnbcr, bur^ so^Ireidjc, bem täglichen Cebett entnommene Beifpiele 6e»
lebter Dar[teIIung alle in 5amüie unb Ijaus^alt Dorfommenben Keditsfrage« unb Rechts«
fSIIe, fo Reditsfä^lgteit ber (Elj.'gatten unb ber Ktnber, flnnaljme an Kinbesftatt unb (EtB*

rec^t, ferner bie für R^ d|tsg: fdiäfte geltenben allgemeinen ffirunbfä^e ?otpie insbefonbere
Be|l§ unb (Eigentum, Kauf unb Darlehen, IDerl» unb Dienftoertrag unb namentlich auc^ bie

ReditsDcrI}ältiii}fe ber Dienftboten.

f.
a. Cfjercdjt; ffietoerbe; KriminaIpft)(fioIogie; ITlietrcc^t; töo^tred)!

Heligion. Die (Brunöjüge ber ifraelitif^en Religtonsgej^i^te. Don
Profeffor Dr. Sriebri^ ©iefebred^t. 2. fluflagc. (Hr. 52.)

Sdjllbert, toie 3fraels Religion entfte^t,
mie fle bie nationale SäiaU fprengt, um In btn

Proptieten bie flnjä^e einer Irtcnfdj^eitsretigion ausjubilben, toie au^ bieje neue Religion

fi^ verpuppt in bie 5ormen eines priefterftaats.

Religion unb RaturtDiffenf^aft in Kampf unb 5rieöe"- <£i"

gcfd}id|tU<iier Rüdblid »on Dr. Huguft Pfannfud[)c. (Rr. 141.)
IDill bur^ gefdiiditli^e Darftellung ber Bejie^ungen beiber (Bebiete eine »orurteilsfreie Be»

urteilung bes ^eig umstrittenen Problems ermöglichen. Husgeljenb oon ber urfprüngltäjen
<Eint)eit oon Religion unb Itaturer{ennen in ben ttaturreligionen ft^ilbert ber Derfa{|er bas

entfielen ber ITaturmiffenf^aft in (Briec^enlanb unb ber Religion in Jfrael, um bann 3U
«igen, roie aus ber Derjc^roifterung beiber jene ergreifenben Konflltte erroai^Jen, bie ftd}

befonbers an bie Hamen oon Kopemifus unb Dansin fnüpfen.

Die religiöfcn Strömungen ber (Bcgenmart. Von Superintenbcnten
D. fluguft ^einriö) Braaf<^. (Rr. 66.)
tDiH bie gegenmärtige religiöfe £age nac^ i^ren bebeutfamen Seiten ^in barlegen unb t^t

gef^ic^tli^es Derftänbnis oermitteln ; bie marfanten perfdnlic^Ieiten unb Rit^tungen, bie burc^
n){ffenfd)aftlid|e unb roirtfdiaftlidie Snttoidlung gefiellten Probleme toie bie (Ergebniffe ber

5or{d)ung, ber Ultramontanismus mie bie (^riftlit^e £iebestätigfeit gelangen 3ur Be^anblnng.

Die Stellung ber Religion im ©eifteslcben. Don Lic. Dr. pauI
Kairo cit. (Rr. 225.)
IDiU bie (Eigenart ber Rdigion unb 3uglei^ i^ren 3ufammen^ang mit bem übrigen (Beiftes»

leben, insbeionberc IDtff nf^aft, Sittlidjteit unb Kunft auf3eig'n, mit ber (Erörterung ber für
bas Problem bebeutfamften reIigionsp^i(ofopI)ifdien unb t^eoIogifd)en Anfdiauungen, oobet
Kant, 5rtes, Sc^I.ierma^er, f}egel, Kiertegaarb, (Eo^en, Ratorp, QEu({en u. a Berücffi^tigung
finben.

f. a. Bibel; Bu^getDcrbe; Bubbijo; (Ealoin; d^riftentum ; ©crmanen;
3efuiten; 3e[iis; £ut^er; Rtqftif; paläftina.

Hembrcm&t. Don profeffor Dr. Paul S(^ubring. Rtit einem n;itel«

bilb unb 49 flbbilbungen. (Rr. 158.)
€ine buräi safflreidie flbbilbungen unterjtügtc IcbensDoIIe S(^Uberung bes menji^Iidien unb
tünftlerifdien (Enttnifflungsganges Rembranbts. 3ur Oarftellung gelangen feine perfön»

lidien SdiiÄfale bis 1642, bie Srü^seit, bie Seit bis 3U Saffias tEobe, bie tladitmadie,
Rembranbts Derfjältnls jur Bibel, bie Rabierungen, Ur!unbli<^es über bie 3elt nai^ 1642,
bie periobe bes forbigen IjcIIbunfeis , bie (Bemölbe nad) ber iladjtujadie unb bie Spätseit.

Beigefügt finb bii beiben älteften Biograpt)ien Rembranbts.
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aus Itatur unb Oelftcstoelt.

3e6cr Bonb gcljcftct Kl. 1.—, in tcinroanö gebunöen ITI. 1.25.

Heoolution 1848 f. ©cfdjiditc.

Hont. So3taIc Kämpfe im alten Rom. Don prixjatöoäcnten Dr. C e o B I o (^.

2. aufläge. (Hr. 22.)

Bc^anöelt öie So3{alge{d)id)ie Korns, fotoeit fie mit Rüdtic^t auf bie bie (Eegenioart BetDegenben
glasen oon allgetneinem Jntereffe ift. Jnsbefoiibere gelangen bte burd) bte (Brogmaditftellung
Roms bcbingte (Enlfteljung neuer fosialer Untcrfdiiebe, bie tjerrjdiaft bes flmtsabcis unb bes

Kapitals, auf ber anbeten Seite eines groMtäbttf(^en Proletariats 3ur Darftellung, bie ün
flus6Itd auf bie Cöfung ber parteifäntpfe burdj bie XHonatäiie 6ef(^Iiegt.

f. o. Sojiale Bemegungen.

Homantil. Bculfdjc Romantü. (Eine Sfi33e oon profefjor Dr. ®slat
S.tDalscI. (Hr. 232.)
(5ibt oom Stanbpunfte ber bur^ bie neueften forl^ungsergebnine oöllig umgeftalteten 6e>

tra^tungsroeife auf ©runb eigener forfdiungen bis Derfajfers in gebrängter, flaret 5onn
ein Bilb jener (Epodic, insbejonbere ber fogenannten Jrüfiromantif , in beren Ulittelpuntt

Srtebrlcfi.Sdilegel unb Karoline ftefjen, beren IDiditigfeit für bas Berougtfcin ber Rertunft

unferer tnidittqften treibenben (5cban!en ftänbig loädift unb bie an Reid)tum ber (Befuge,
(Bebanten unb (Erlebnijie oon feiner anberen übertroffen roirb.

f. a. £iteraturgefcf|i^te; Rtufif.

Houffeou. Don profeffor Dr. pauI Qenfel. mit 1 Bilöniffe Rouffeatts.

(Hr. 180.)

Diefc Darfteilung Rouffeaus njill biejenigen Seiten ber £ebensarbeii bes grogen ffienfers ^«
oor^eben, iDeId]e für bie (Enttoicflung bes beutfdien 3bealismus bebeutungsooll gemefen finb,

feine Bebeutung barin erlennen lajjen, bai er für (Boet^e, Sdiiller, tjerber, Kant, Siäite bie

unumgängliche Porausfe^ung bilbet 3n biefem Sinne iserben nac^ einer !ur3en dfiarahet^

fli33e Rouffeaus bie ffiefdiidjtspfiilofopbie, bie Red|tspf|iIofopfiie, bie (Er3ie^ungslelire, ber oon

Rouffeau neugefd)affene Roman unb bie ReIigionspI]iIofop^ie bargeftellt.

f. a. p^ilofop^ie.

Säugling. Der Säugling, feine (Ernäljrung unb feine Pflege. Don Dr.

TD alter Kaupe. mit 17 flbbilbungen. (Rr. 154.)
IDin ber fungen HTutter ober Pflegerin in allen 5tagen, mit benen fie fid) im Jntereffe bes

tleinen Srbenbürgers befd)ä?ttgen muffen, ben notigen Rat erteilen, ftuger ber allgemeinen
geiftigen unb !örperlid)en pflege bes Kinbdiens loirb befonbers bie natürlid|e unb tünftli^e

(fonS^rung bel^anbelt unb fiir alle biefe S&ile 3ugleid) praftifdie Hnleitung gegeben.

Sdia^fpiel. Don Dr. maj £ange.
SU(^t bur^ elngeltenbe, lei^ioerftänbli^e (Einfübrung in bie Spielgefe^e fotoie bur^ eine

gtö&ere, mit (Erläuterungen oerfebene flustro!)! interejfanter Sdiadigöngc berühmter Rteiiter

biefem anregenbiten unb geiftreidiften aller Spiele neue 5reunbe unb Änfjänger 3U roerben.

S^iffafirt. Dcutf(^c S^iffaljrt un6 SdjiffaJjrtspoIitif öer ©egentüart.
Don profeffor Dr. Karl tEIjicfe. (Rr. 169.)

Derfaffer toill meiieven Krelfen eine genaue Kenntnis unferer S^iffafjrt erfdjIteSen, inbem
er in Iei(^t fafelicber unb bodi erf^öpfenber Darftellung einen allgemeinen Übcrbliä über
bos gefamte beutf^e Sd)iffsiDefen gibt mit befonberer Berüdfi(^tigung feiner gefdiii^tli^n
(EntroicHung unb feiner großen ooRsroirtft^aftlic^en Bebeutung.

f. a. Rautü.

Saliner. Don Profeffor Dr. tEIjeoöor Siegicr. mit öem Bilönis S^iücrs
Don Kügelgen in fjeliograoüre. (Rr. 74.)

<5eba(f|t als eine (Einführung in bas Oerftönbnis oon S(f)il{ers IDerbegang unb IDerlen,

be^anbelt bas Büdilein oor allem bie Dramen Sdjillers unb fein £eben, baneben aber auc^
einselne feiner Iprifdien ffiebidjte unb bie fjiftorifdicn unb bie pljilofopljifrfien Stubien als ein

iDidf)tiges (blieb in ber Kette feiner (Enixoidlung.
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Bus ttatur unö <5ciftestöclt.

3cöer Ban6 gefieftct Ht. 1.— , in Ccintoanö gcbunben ITT. 1.25.

S<i{0)>enl)aiter. Seine Perfönlic^fcit, feine £ef}rc, feine Beöeutung. Sed|s

Dorträge oon Realf^ulötreftor Ejans Ridjert. 2. Huflage. ITlit öem
Bilbnis Schopenhauers. (Itr, 81.)

Unterriditet über Sdiopentjauer in feinem IDeröen, feinen VOitlan unö öeren 5orttDirfen, in

feiner fitftorifdien Beöingtlieit unö feinet blelbenöen Bebeutung, inbem es eine grünbli^e
(Einführung in öie Sdiriften Sdiopenljauers unö sugleid) einen jufammenfaffenöen Überblid
über öos ©anse feines pI)tIofop^ifd)en Stjftcms gibt

f. a. pf)iIofopt|te.

Sc^rifttDcfcn. Sdjrift» unö Bui^roefcn in alter unö neuer Seit. Von
profeffor Dr. ®. tDeife. 2. Auflage, mit 37 Bbbilöungen. (nr.4.)
Derfolgt öurd} mel}r als uicr 3aI)rtoufenöe Sdirift», Brief» unö Seitungsroefen, Bu^i^anöel
unö Btbl(ot{]efen ; mir ijören oon öen BibIiotf|efen öer Babt)lonier, oon öen Settungen im
alten Rom, oor allem aber oon öer großartigen (EntiDidlung, öie „Sdirift» unö But^roefen" in

öer neueften 3eit, insbefonöere feit (Erfinöung bei Bud^öruderhinft genommen I}aben.

f. a. Bu^gctoerbc,

S^utfitjgteitc. Don prioatboscnten Dr. £eo Burgerftein. lltit einem
Bilönis unö 33 Sigurcn. (ttr. 96.)
Bietet eine auf öen 5orf(l(ungen unö (Erfahrungen in öen Dcrfdjteöenften Kulturlänbem beruljenöe
Darfteilung, öie ebenfo öie Qijgiene öes Unterri(^ts unö Sd)uIIebens toie feiie öes E^oufes,
öie im 3ufamment)ang mit öer Sd)ule ftel)enöen moöemen materiellen tDo^Ifa^rtsein»

ri^tungen, enölid) öie fjijgienif^e UntcnDeifung öer 3u9«iö, öie Ejqglene öes ic^rets
unö öie Sdjularstfrage beiianöeit.

6efd)id)tc öes öcutf(^en Scijulu) cfens. üon ®berrealf(ijulöireftor
Dr. Korl Knabe. (Hr. 85.)
stellt öie (Entroicflung öes öcutfdjen Sdiutoefens In feinen fjauptpertoöen öar unö bringt fo
öie Anfänge öes öeutfdjen Sdjultoefens, Sdjolaftif, £jumantsmus, Reformation, (Begcnreformatlon,
neue Bilbungssiele, Pietismus, p^ilantfjropismus, fluftlärung, Ileufiumanismus, prinsip öer

allfeitigen flusbilöung oermittels einer flnftolt, ?Eeilung öer Arbeit unö öen nationalen

Ijumanismus öer (Begenioart 3ur Darftellung.

Sd)ulfämpfe öer (Begentnart. üorträgc 3um Kampf um öie

Dolfsfdjule in Preußen, geljalten in öer £jumbolötsflfaöemie in Berlin.

Don 3ol)a"iies tEexos. (Hr. 111.)
Knapp unö boä\ umfaffenö ftcllt öer Derfaffcr öie Probleme öar, um öle es |ldi bei öer

Reorganifatton öer DoItsfrf)Ule Ijanöelt, öeren Stellung 3U Staat unö Klrcfie, öeren Abhängig»
feit oon Seitgeift unö Seitbeöurfniffen, öeren IDic^tigfeit für öie fjerausgeftaltung einer

oolfsfreunölidjen (Befamtfultur fdiarf beleud]tet roeröen.

Sd)uItDefen. Oolfsf(i}ulc unö Cc^rerbilöung öer üercinigten Staaten in

i^ren fjeroortretenöen oügen, Hcifecinörüdc. üon Direftor Dr. ^tons
Kutjpers. ITtit einem tEitelbilö unö 48 flbbilöungen. (tlr. 150.)
Sd)ilöert anf(f|aultd) öas S^ultoefen 00m Kinöergarten bis jur I}0d]fd)ule, überall öas

tDcfentUdie öer omeritanifdien Crsieljungsroelfe (öie ftete (Ersiequng 3um Zeben, öos IDeden
öes Betätigungstriebes, öas f^inörängen auf prattifdie Ocrroertung ufto.) {jeroorliebenö unö
unter öem (Bcfidjtspunfte öer Beobaditungen an unferer fdiulentraffenen 3"genö in öen 5ort>

bilöungsfdiulen jum Dergleidj mit öer Iicimifdien Unterriditstoeife anregenö.

f. a. BilöungstDcfcn; (Erjicljung; Sortbilöungsfdiulrocfen; Svbhil;

Ejilfsfdiultciefcn; Ejodjfdiulen; 3iigenöfürforge; Kino; lTläö(i)cnfd}uIe; Pa5=
agogif; peftalo33i; S^ulljijgiene ; Uniocrfität.

Scefricg f. Kriegsroefen.

Seele. Die Seele öes HTcnf(^en. Don profeffor Dr. 3oI)annesReI}m!e.
2. aufläge. (Hr. 36.)
Bel)anöelt, oon öer Satfadje ausgel]enö, öag öer Rtenfcii eine Seele l)ah^, öie ebenfo getoig

fei loie öie anöere, öag öer Körper eine (Beftolt l^abe, öas Seelenmefen unö öas Seelenleben
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£tus ttatuv un5 (Beifiesmelt.

3ebcr Banb gcl^eftet ITl. 1.—, in £cintDanb geBunben HL 1.25.

unb erörtert, unter Äbroelir öer material{ftifc^en unö ^albmaterialiftij^en flnfc^auungen, »oii

öem Stanöpuntt aus, öaö öie Seele Unförperlidies, 3mmaterieIIes fei, nidjt ettoa eine Be=-

ftimmt^elt öes menf^Ii<^en (Einselroefens, am^ nidit eine IDirlung ober eine „Munition" öes»

(Be^ims, bie oerj^iebenen t£ätig!eitsäugerungen bes als Seele £r{annten.

Sliafefpeare. S^afcfpcarc unb feine Seit. Oon profeffor Dr. (Ernft

Siepcr. mit 3 tCafeln unb 3 tCeEfbilbern. (Hr. 185.)
(Eine „Cinfütjrung in S^afefpeare", bie ein tieferes Derjtänönis [einer IDerfe aus ber Kenntnis
ber 3eitoeri)ältnif|e toie bes £ebens bes Did)ters getoinnen lajien milt, bie <EI)ronoIogte ber

Dramen feft3uftellen, bie Derfdjieöenen perioöert feines biditertfdien Sdjafferts 3u djarafteri»

fieren unb fo 3U einer flSefamtmürbigung Sfialefpeares, ber Cigenart unb et^ifdjen IDirfutig..

feiner Dromcn 3U gelangen fud)t.

Sinne. Die fünf Sinne bes HTcnfrfien. Don Profeffor Dr. 3of ef KIcntcns

Kreibig. 2. t>crb. Auflage. Hlit 30 flbbtibungcn. (Itr. 27.)
Beantmortet bie 5ragen über bie Bcbeutung, flnsa^I, Benennung unb £etftungen ber Sinne
in gemeinfa6Ii(iier IDeife, inbcm bos (Drgan unb feine ^unftionsiueife, bann bie als Reij,
mirlenben äu6eren Urfa^en unb 3Ule§t ber Jnljalt, bie Stärle, bas röumli^e unb jeitlii^e-

nterfmal ber (Empfinbungen befpro^en loerben.

f. a. (Bciftesicben.

Sosiale Betoegungen unb ^^eorien bis 3ur mobernen Hrbeitcrbetoegung^
Don ©uftttö nXaier. 3. Hufl. (Hr. 2.)
3n einer gefdjiditli^en Betroc^tung, bie mit bcn altorientalif^en Kulturoölfem beginnt,
r-erben an btn sniei gro&en tDirtf^aftlidien S^riften piatos bie IDirtfdiaft ber ©riedjen,
an ber ffiracdfifi^en Beroegung bie ber Römer beleudjtet, ferner bie Utopie bes JEIiomas ntorusr.

anbererfeits ber Bauernffieg beljanbelt, bie Beftrebungen (Eolberts unb bas ITIertantiljpftem,
bie pi)T)fiotraten unb bie erften roiffenfdiaftlidien Staatsroirtfftaftsleljrer getoürbigt unb über
bie (Entftetiung bzs Sojialismus unb bU Anfänge ber neueren fjanbels», 3oII» unb Derfe^rs»
politif oufgeflfirt.

f.
0. £lrbciterf(^u^ ; Srauenarbeit; 3nternationaIisntus; Konfunt--

genoffcnfdjaft; Si^auenbetoegung; Rom.

Spencer. Jjerbert Spencer. Don Dr. Karl SdjtDaräc. mit bcm
Bilbnis Spencers, (tlr. 245.)
<5ibt na^ einer blograpfiifdicn (Einleitung eine ausfülfrlidie DarftcIIung bes auf bem €nt»

micHungsgebanlen aufgebauten Spftemes Ijerbert Spencers nad) feinen nerfdiiebenen Seiten^
nämlii^ p^ilofop^ifdie ffirunblegung, Biologie, Pfq^ologic, So3to[ogie unb (Etfjif, bie überm-

al! bie leltenben (Bebanlen fdiarf Ijeroortreten lägt.

Spiele f. mat^cmatif, S^a^fpiel.

Sprad^e f. mutterfpradje; Stimme.

Sta^ietDefen. Die Stäbte. (5eograpI|if(^ beticaäiM. Don profeffor-
Dr. Kurt Ejaffert. mit 21 Hbbilbungen. (Hr. 163.)
Beljanbelt als Derfu^ einer allgemeinen (Beograpl^ie ber Stäbte einen ber njidjtigften Hb»
f^nitie ber Sieblungstunbe, erörtert bie Urfadie bes <Entfte!]etts, OJadiferts unb Dergeljcns
ber Stäbte, djarafterifiert i^re lanbtoirtfc^aftlidie unb t)erfeI)rs=Bebeutung als ffirunblage bar^

Srogftabtbilbung unb fd)ilbert bas Stäbtebilb als geograp^ijdie <Erfd|einung.

Deutf(^e Stäbte unb Bürger im mittelalter. Don profeffor Dr..

B. ^eiL 2. Euflage. mit 3a^Irei<i|en Ebbilbungen unb 1 DoppeltafeU
(nr. 43.)
Stent bie gefdiicfitlidie (Entroiälung bor, fdfilbert bie n)irtf(i|aftlidien, f03ialen unb ftaatsre^t^
Ii(^en Der^altniffe unb gibt ein 3ufammenfaffenbes Bilb oon ber äußeren (Erfdieinung unb'
bem inneren £eben ber beutfdjen Stäbte.

Qiftorifdje Stäbtcbilber aus IjoIIanb unb Hieberbeutfdilanb. Dorträger
gehalten bei ber ®berf(i|ulbcl)örbe ju Ijamburg. Don Rcgierungs=Baus
meiftcr a. D. flibert (Erbe, mit 59 flbbilbungen. (Itr. 117.)
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Stns ttoiur unb (Beifiestvelt.

3eöer Banb geheftet HI. 1.— ,
in Ccintoanö gcbunbcn HI. 1.25.

XDiU öem als Selben roa^tfitöcn KunftoerftänbniJJes 3U Begrügcnöen Stnn für öie Reise 5er

alten malert{(^en StSöteÖilöer öurdj eine mit flbbilöungen reii^ untcrftü^te Sdiilöerung ber

fo eigenartigen unö nielfa^en Ijerrli^fclt flIt»IjoIIanös roic Ilieöerbcutfdilanös, ferner üanjigs,
£übeds, Bremens unö Jjamburgs ni^t nur nom rein fünftlerlfd|en, fonöem ou^ oom fuuur»

gejdjic^tlidjen Stanbpunit aus cntgegenfommen.

Siabtetoefen f. a. flltertum; (BartenftabtBcrocgung; pompcit.

Stoiiftif f. BeoöIfcrungsIct|rc.

Stereoffop. Das Stereoffop unö feine flntocnöungen. Don profcffor

tE^eoöor ^arttoig. Hlit 40 flbbilöungen unö 19 ftereoffopif^cn (Eafeln.

(Hr. 135.)
Be{)anbelt bie nerf^iebenen (Erf^einungen unb praltifc^en Hnmenbunqen ber Stereoffopie, ins>

fiefonberc bie ftereoffopif(^en Ijinimelspfiotograp^ien, blc ftcreoftopif^e Darfteilung mifro^

Itop:fd)er fflbjeKe, bas Stercoflop als nielinftrument unb bie Bebeutung unb flnmenbung bis

Stereofomparators, insbefonbere in besug auf p{)otogramntetri{c^e Iticffungen. Beigegeben
flnb 19 ftereoffopifdie tEafeln.

f. a. mifroffop; ®ptif.

Stlmtne. Die menfi^Iidie Stimme unö ifjre fjtjgiene. Sieben ool!stümli(^e

Dorlefungcn. Don profcffor Dr.poul fj. ©erber. Hlit 20 flbbilöungen.

(Hr. 136.)

Ila^ bin notnienbigften (Erörterungen über bas Suftanbefommen unb über bie Hatur ber

Cöne merben ber Ke^Ifopf bes Dtenfi^en, fein Bau, feine Oerri^tungen unb feine 5un{tion als

mufifalif(^es 3nftrument befianbelt; bann roerben bie ffiefang» unö bie Sprec^ftimme, l^re

flusbilbung, if)re Je^Icr unb €rfranlungcn foroic beren Üer^ütung unb Be^anölung, ins»

befonbere (£rfältungs{ran!^eiten, bie profeffioneüe Stimmf^toä^e , ber HI!ol)oIeinfIug unb
bie flbi^ärtung erörtert.

Stra{)Ien. Si^tbare unö un[i(i|tbare Straljlcn. DonProfcfforDr. Ri(^arö
Börnftein unö profcffor Dr. ID. HlardtDoIö. ITlit 82 flbbilöungen.

(Kr. 64.)

Sdiilbert bie rerf^iebenen Arten ber Strahlen, barunter bie Kat^oben» unb Röntgenftrafflen,
bie ^crfefcEjen IDellen, bie Stralilungen ber rabioaftinen Körper (Uran unb Rabium) nadj llircr

€nt|tef(ung unb IDtrtungstDeife, unter Darftellung ber ^arofteriftifc^en Vorgänge ber Strahlung.

f. a. Cidjt.

SugtDaffevspianfton [. pianfton.

Sedinif. flm faufcnöen tDebftuIjI öer Seit. Überfielt über öie tOirfungen
öer (Enttoidlung öer HaturtDiffenfc^aften unö öer tEccfjni! ouf öos gcfamtc
Kulturleben. Don <Bc^. Regierungsrat Profeffor Dr. IDil^elm £aun-
^aröt. 2. Auflage. Hlit 16 flbbilöungen unö auf 5 tüafeln. (Hr. 23).
<Ein geiftre{(^er Rüdblij auf bie (Enttoidlung ber ItatunDiffenf(^aften unb ber Eeiinit, ber
bie tDeltiDunber unfercr Seit oerbanft Djerben.

f. a. flutomobil; Belcu(^tungsarten; Bu(^gerocrbe; (Eljemie; Dampf;
(Eifcnba^nen; (Eifenliüttentoefen; (EIcftrocEiemie; €Ieftrotec^nif; ^unfcntele»

grapf)ic; (BctDerbe; Ejcbeseugc; Ejeijung (unö £üftung); 3ngenieurte(^nif;
HIetalle; Hlifroffop; Pflan3en; Poft; Re^tsfd|U^; Stereoffop; tEcdjnifc^e

J}od|f(^uIen; tEcIegrap^ie; Ui^r;H)ärmcfraftmaf^incn;H)affertraftmaf(^inen.

Scd^nlfd^c f}0d)f^ulen in Horöamerifa. Don profcffor Siegmunö
HtüIIer. Hlit sa^Ireic^en flbbilöungen, einer Karte unö einem £ageplan.
(Hr. 190.)
ffiibt, oon Iel)rreic^cn flbbilbungen unterftü^t, einen anf^auli^en Überblid über ©rganifation,
flusftattung unb Unterri^tsbetrieb ber amerifanifc^en tedjnifdien tjodjfdiulen unter befonberer

fjeroorljebung ber fie tennseidinenben ITterfntalc: enge 5ü^Iung sroifdien Ec^rcrn unb
Stubierenöen unb »onniegenb praftif^e ?Eätigteit in Caboratorien unb QJcrtftätteiL

CCce f.
Botanif

; Kaffee.
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Bits Xtaiuv unb (Beiftesxoelt.

3c&er Bonö gcl^cftct IH. 1.— ,
in teinwanb gibunbzn Ht. 1.25.

^elegropl^te. i)ic tEcIcgrapI)tc in iljrer (Entroirflung unö Bcöcutung. üoti

^po^ttat 3o^anncs Bruns. Ittit 4 Figuren. (Xlr. 183.)
ffitbt auf öer ©runöloge einge^enöcr praftifdier Kenntnis 6er elnfdilägigen üerliältniffe einen

QÄnhlid in bas für bie heutige Kultur fo bebeutungsoolle (Bebtet ber €elegrapf)ie unö \elne

grogartigen 5ort{^ritte. Itad) einem Überblid über bie (Enttnidlung biefes nadirid)tenn)efen5
aus feinen afuftifqen unb optifdien flnföngen rocrben 3un8djft bie internationalen niib^

nationalen rei^tlit^en, bana^ bie te^nif(^en Srunblageh (Stromquellen, £eitungen, Hpparate v.\xo.y

helianbeÜ, fobann bie (Drqonifation bes 5ernfpred)tDefens, bie Unterfeefabel, bie großen feft-

lönbif^en ^elegrapljenlinien unb bie einseinen Stneige bes tEelegrap^en« unb Semfpred^-
betriebsbienftes erörtert.

Die (Entoidlung ber tEeIcgrap!icn= un6 56ittfptß<^te<^nif. Don;

tEcIegropIjcninfpeftor ^clmut Brtrf. lÜit 58 flbBilbungcn. (tlr. 235.)
S&ilbert ben (Entroidlungsgang ber Selegrapijen« unb Semfprcdite^nit Don ^lammensei^ett
unb Hufpoften bis 3um mobemen Ittefirfai^» unb Ittafdiinentelcgrap^en unb non PbUipP Reis'
unb ®ral)am Beils (Erfinbung bis 3ur <Einr{(^tung unfcrer gro&en 5emfpre^ämter. 3n
fursen flbf^nitten roirb auäi bie flniuenbung Don ttclegrapl^ unb 5emfpre(3^er im Ijcere, im
€ifenba^nbetriebe u. o. m. befpro(^en. Die für bas Defftönbnis ber tDirfungstneife uorc

Apparaten unb Stromquellen nötige Darftellung ber p^i{fifaiif^en unb d)emifd)en (Brunblagen
ift furj unb gemeinnerftänblid) gegeben, unb ebenfo ift, o^ne burdj teii}nifd|e (Etnsel^etten 3U
ermüben, bei allen Apparaten unb Sd|altungen bas Prinsip bargeftellt.

-—
f. a. Sunfentelegrap^ie.

Wf\eatev. Das
tE^eatcr. Sdjaufpielfjaus unb Sdjoufpiclfunff nont grie-

(^if^cn flltcrtuTtt bis auf bie ©cgentoart. Don Dr. (E^riftian ©ae^bc.
mit 20 abbilbungcn. (Hr. 230.)
€ine Darfteilung 3uglci(^ bes tl^eaterbaus unb ber S^aufpieHunft »om griediif^en Altertum
bis auf bie Segenioart, mobei ebenfo bie 3ufammenl)änge ber flaffifd)»gried)if^en Darftellungs'
fünft unb ^beater=Ardjiteftur mit bem Spiel ber ujanbemben UTimcn bes Iltittelaltcrs unb
bem tL^eaterbau ber Renaiffance aufgejeigt, nie bie ganse <Bntmiälung bes mobemen beutf^en
TE^eaters oon ben Beftrebungen ber tieuberin iis 3um heutigen „3mpreffionismus" aus i^ren

gefd^i^tli(^en unb pfq(^oIogif(^en Bebingungen oerftänbli^ 3U machen gefud^t loirb.

tn^eolodie f.BibcI; Bubb^a; (Lalmn; (E^riftcntum; 3efus; 3e|uitcn; £ut^er;

ITltjfti!; palSftina; Religion.

^ierleben. tEierfunbc. (Eine (Einführung in bie Soologic. Don prioat*
bosent Dr. Kurt Ijcnnings. lUit 34 flbbilbungcn. (Itr. 142.)
ZDill bie (Einbeitli^feit bes gefamten tZäerreidies 3Um Ausbrud bringen, Beioegung unb (Emp>
finbung, StoffroecEjfel unb 5or^flan3ung als bie oiaratterifierenben 4igenf^aften aller VLiere

barftellen unb fobann bie tEötigfeit bes tEierleibes aus feinem Bau ocrftänblidf ma^en, mobei
ber S^roerpunft ber Darfteilung auf bie £ebensn>eife ber lEiere gelegt ift So roerben na^-
eineijj Dergletdj ber brei naturreine bie Beftonbteile bes tierifdien Körpers beljanbelt, foban»
ein Überblitf über bie fieben großen Kreife bes tEierrci^es gegeben, femer Beroegung unb
Berocgungsorganc, Aufenthaltsort, Beroußtfein unb (Empfinbung, Heroenftiftem unb Sinnes»

Organe, Stoffroedifel, 5ortpfIan3ung unb (Entroitflung erörtert

SiDiegeftalt ber (5efd)Ie(i|ter in ber tEierroelt (Dintorpfiisntus). Don;

Dr. 5ricbrid) Knauer. mit 37 Hbbilbungen. (Itr. 148.)
Scigt, Bon ber ungef^Iediilic^en Jortpflanjung 3aI)Ireidier nieberfter ttiere ausgefienb, roie

fic^ aus biefem f)ermapI)robit;smus allmä^Iid) bie 3iDeigefd|Ie<^tigfeit {)erausgebilöet I)at unb^

fi(^ bei oerfdiiebenen ttierarten 3U auffälligftem gefcE|Ie§tIi(^em Dimorpljismus entroiäelt, on
intereffanten Sollen foldjer Derf^iebenfjclt jiuifdjen inänndjen unb tDeib^en, loobei nielfüdfe

bie Brutpflege in ber Sienoelt unb bas Derljalten ber mannten 3U berfelben erörtert mirb!

£ebensbebingungen unb Derbreitung ber ^ierc. Don Profeffor
Dr. (Dtto maas. mit Karten unb flbbilbungcn. (Itr. 139.)
£efirt bas Der^öltnis ber tEiertoelt 3ur ffiefamtficit bes £ebens auf ber (Erbe DerftänbnisBoK
a^nen, 3eigt bie EieriDelt als einen Seil bes organifd^en (Erögansen, bie Abl}ängigteit ber

Derbreitung bes lEieres ni^t nur non beffen £ebensbebingungen, fonbern aud) non ber CErb«

gef^i^te, ferner ron Ral^mng, Temperatur, £idit £uft, ^euc^tigfeit unb Degetatton, roie

uon bem (Eingreifen bes trtenflien unb betrad|tet als (Ergebnis an ber Ijanb von Karten bie

geograpfjif^e (Einteilung ber (Eiertoelt auf ber (Erbe na^ befonberen (Bebteten.
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Stus ttotur unb (Beiftestoelt.

3c6er Bonb gel^cftct HI. 1.—, in teinroonb gcbunöcn Ht. 1.25.

trtevlel>en. Die tEicnucIt bis ITTifroflops (6ie Urtiere). Don prioatöosent
Dr. Ridiarb ©olbf^mibt. mit 39 abbtibungen. (Vit. 160.)
Bietet na4 öem (5runb{a^, bag bie Kenntnis bes (Einfa^en giunblegenb 3um Derftänbnis bes

Konq)Ti3iert(n ift, eine einfüi)renbe Darfteilung bes £ebens unb bes Baues ber Urtiere, biefes

mtfrojfopij^ fleinen, fomtenreldien, unenbltd) solilreidien (5efdiled}tes ber ttiernjell unb ftellt

nid)t nur eine anregenbe unb bur^ flBbilbungen inftruttioe £e!tüte bar, fonbem nerniag
ftamentli^ aud) ju eigener BeoBai^tung ber loii^iigen unb intereffanten tEat|ad)en com Bau
unb aus bem £eben ber Urtiere anaurcgen.

Die Bestellungen ber tEiere jueinanber unb yxx PflonjcntDcIt. Don
Profeffor Dr. KarlKraepcIin. (Hr. 79.)
stellt in großen 3ügen üne Snllt toedifelfeitiger Besieljungen ber Organismen sueinanber
iax, 5antil{enle6en unb Staatenbilbung ber tEiere, mit bie intereffanten Be3iet)ungen ber Siere
unb Pflansen sueinanber merben gefd|ilbert

f.
a. Hmcifc; Boftcrien; Befruc^tungsoorgang; 5ortpfIan3ung;

fjaustierc; Korallen; Hlccrcsfotf<^ung ; ITtcnf^ unb lier; Pflanscn;

pianfton; DogcIIcbcn.

tConfunft f. lUufii.

tEttbevfuIofe. Die TEuberfuIofc, iljr XDefen, i^rc Verbreitung, Urfa^e,
Dcrljütung unb tjeilung. (Bcmcinfa^Ud) bargcftellt uon (Bcncraloberai^t

Prof. Dr.
rDtlljelinS^umburg.

IHit 1 lEafel unb 8$igurcn. (IIt.47.)
Sdiilbert nad) einem ÜBerblid über bie Derbreitung ber ZEuberfuIofe bas IDefcn berfelbct^

befdiaftigt ]iäi eingel)enb mit bem ttuberfelbajiHus, befpridjt bie IlTa&na^men, burd) bie mon
i^ii

Don fi(^ fernfialten fann, unb erörtert bie 5ragen ber Teilung ber lEuberfuIofe, Dor allem
bie ^ijgienif^'biätetif^e Beijanblung in Sanatorien unb Eungenfjetiftätten.

Sutmen. Deut[d)es Ringen naä^ Kraft unb S(^önl)eit. Aus ben Kterorifc^en

ocugniffcn eines 3a^r^unberts gefantmelt. Don tEurninfpcftor Korl
IttöIIcr. 3n 2 Bönben.

I. Banb : Don Sdiiller bis Cange. (Hr. 188.)
II. Banb: 3n Dorbereitung.

tDitl für bie bie (Begentoart ben)cgenben Probleme einer ^armonifdjen (Entfaltung aller

Kräfte bes Körpers unb (Beiftes bie genjidjtigftcn oeugniffe aus ben Sdiriften unferer fü^renben
<5eifter beibringen. Bas erfte Bänb^en entf)ält Husfprü^e unb ftuffä^e oon Stiller, Goethe,
3ean Paul, (Butsmutfis, 3ai|n. üieftertDeg, Rogmäfeler, Spieg, Sr. tEl). Difdier unb 5r. R. tange.

Die £eibesübungcn unb ifire Bcbeutung für bie (Befunb^eit. Don
Profeffor Dr. Ri(^ar b 3 an ber. 2.flufl. mit 19 flbbilbungen. (Hr. 13.)
S)in barüber auftlären, mesijalb unb unter melden Umftänben bie £eibesübungen fegensrei^
.roirfen, inbem es i^r tDefen, anbererfeits bie in Betradjt tommenben ©rgane befpridjt; erörtert

befonbers bie IDedifelbesie^ungen 3n)if(^en förperUci)er unb geiftiger Hrbeit, bie_£eibesübungen
ber 5rauen, bie Bebeutung bes Sportes unb bie Sefa^ren ber fportlldien Übertreibungen.

f.
a. (Befunblieitsle^rc.

Vttit, Die U!)r. (Brunbtagen unb tre(^nif ber Scitmeffung. Don Reg.«

Boufüfirer o.D. f}. Bocf. mit 47 Ebbilbungcn im ^ejt. (Hr. 216.)
Beljanbelt (Brunblagen unb tCe^ni! ber 3citmeffung, inbem es, Don ben aftronomtfdien üoraus«
fe^ungen ber Seitbeftimmung unb ben n>id)tig{ten niegmet^oben ausge^enb, ben tounberbaren
Ulcdianismus ber Seitmeffer einfdiliegUdi ber feinen Präslfionsuijren ouseinanberfe^t unb
fotDoi}! bie ttjeoretifdien (Brunblagen tote bie n)td)tigften Seile bes tTtr^anismus felbft: bie

ijcmmung, bie flntriebstraft, bas 3a^nräberf:)ftem, bas Penbel unb bie Unruhe be^anbelt,
unterftü^t bur^ sa^Ireidie 3a^lenbeifpiele unb ted)n{f^e 3eld|nungen.

Untoerfitöt. Die antcrifanif^c Uniocrfität. Don Ph. D. (Ebtoorb
Dalaoan Perrtj. mit 22 flbbilbungen. (Hr. 206.)
Untertiditet über bie (Entinidlung bes gelehrten Unterri^ts in Uorbamerifo , über Stoots«
unb prioat^Unioerfitäten, beleuditet öeii Unterfdjieb stoifäien amerifanifdjen unb beutfc^en

fiod)fd|uI n ber tDiffenf^aft, belehrt über bie afabemifd|en (Brabe, IDürben, Stipenbien unb
baulid)en Sinrid)tungen , toie £aboratorten, inufeen unb Bibliot^den unb jeigt Stätten unb
£eben ber berüFjmtcften amerifanifdien fjodifc^ulen im Bilbe.
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aus natu« unb <5eifiestoeIi.

3el>ct Banb gefjcftet Hl. 1.— ,
in £cintpanö gcBunöcn üt. 1.25.

Unterrid^istoefen f. Btlöungstncfcn; Crste^ung; EjtlfsJcEiuItDcfcn;
Kno»

Benfianöarbcit; 3«Sßnöfürforgc; ntäödjcnfdjulc; päöagogif; S(^uII}i}gicne;

Sd^uItDcfcn; tCcefjnifdjc £)oä)i"d|uIen; tEumcn; Unbcrfttät.

Utilitarismus f. Ccbcnsonf^auungch.

Oer6red)en unb Aberglaube. Sfisjen aus 5er oolfsfunölldjcn Kriminc»

liftif. Don Kammcrgeriditsrcfcrcnöar Dr. flibcrt ^cIIiDtg. (Ilr. 212.)
©ibt {ntereffante Bilöcr aus öem (SeBiete öes frtminellett Aberglaubens, 3. B. Don mobetnen

^ejenpt03effen, öem Dampprglaubcn, Don Befejfcnen unö ffieiftesfranlen, IDedifelbälgen,

Stjtnpat^iefuren, Blut unb UlenfdEienfleifd} oIs fjeUmittel, ttotenfctif^e, »erborgcne S^ä^e,
meinetösaeiemonten, Kinberraub öurd) Zigeuner u. a. ntel^r.

f. 0. Krtmtnalpftj^ologic.

Oerfaffung. ©runösüge öcr Dcrfaffung 6cs Deutfdjcn Reidies. Sc(^s

Dorträgc oon Profcffor Dr. (E6gar £oening. 2. Auflage. (Hr. 34.)

Beabfidjtigt
in gemeiiicerftänölidier Spraye in bas Deifaüungsre^t öes Deutfdien Reid)es

einsufüqren, foroeit öies für jeöen Deutfcfien erforöerli^ tft, und öur<^ flufroetfung öes 3u»

fammenf)anges fotoie öur^ gefd)i^tn(^e Rüdblide unö X>erglei^e 5en listigen Stanöpunft
für bas DerftSnönis öes geltenöen Restes 3U geroinnen.

f. a. Sürftcntunt.

t>eir{e{)rsenitDi^ung in Deutfc^Ianö. 1800—1900. Dorträgc über

Dcutf(^Ian5s Cifcnbatjncn unö BinncntDafferftrafeen, il|rc (Enttoicflung unö

Derrooltung foioie i^rc Bcöeutung für öic I|cutigc Dolfsrotrtfi^aft oon

Profeffor Dr. XDaltcr £o§. 2. Auflage. (Hr. 15.)
ffiibt nad) einer lursen Überfidit über öie Ijauptfortfdiritte in öen Derfe^rsmitteln unö öeren

rotrtf^aftlii^e IDirfungen eine (Befdii^te öes (Eifenbat^nioefens, f^ilöeit öen heutigen Stanö
öer <£itenbal)noerfu{fung, öas 6üter> unö öas Perfonentarifroefen, öie RefomtoerSu^e unö öie

Reformfrage, ferner öie Beöeutung öct Binnennjofferftralen unö enöli«^ öie IDirlungen öet
moöemen Derle^rsmitteL

f. a. Automobil; (Eifenbalinen; S^^^cntelcgrap^ie; 3ntemattonaIts»

mus; Hautif; poft; Sdjiffaljrt; Sedjnil; tEcIcgrap^ic.

üerftd^erung. (Brunösugc öes Derfi(^erungstt)efcns. Don profeffor Dr.

Alfrcö lUancs. (Hr. 105.)
Be^anöelt foroo^I öie Stellung öer üerfid|erung im IPirt[(^aftsIeben, öie (Entroidlung öer Der»

(i^erung, öie (Drganifation if)rer UnterneI]mungsformen, öen <5efc(|äftsgang eines Derfid)erungs«
Betriebs, öle Derfidjerungspolitil, öas Derft^erungsDertragsredjt unö öie Derfitfierungsroinen»
fdiaft, als öle einseinen 3roeige öer Der|idierung, role Cebensnerftdierung, Unfalloerfl^erung,
IjoftpfliditoerUdierung, tEransportoerftt^erung, 5euerDerti(^erung, IjagelDerfidierung, Diel)»

oerjldjerung, Heinere Derji^erungsjroeige, RüdEoerfi^erung.

f. 0. Arbettcrfdiu^.

DogetleBen. Deutfiijes DogcIIebcn. Don Profeffor Dr. AltoinDoigt.
(Hr. 221).
Sc^ilöert öie gefamtc öeutfc^c Dogelroclt in öer üerfdiicöenarligfctt öer Dafeinsbeöingungen
in öen n3C(^feInöen Tanöfdiaften unferer öeutf^en Jjeimat, roobei befonöers IDert auf öie

Kenntnis öer Dogeljtimmen gelegt roirö, unö es füfirt fo in Staöt unö Dorf, in öen SdjIoS»
parf, in öen tlaöeltoalö, auf 5elö unö IDiefengelänöe, ins Ijeiöemoor unö öen Krani^bru^,
an öle Bödje, lEei^c unö Seen unö ins fjodigcbirge.

OoIIsfunbe. Dcutf(^c DoWsfcfte unö Dolfsfittcn. Don^ermannS.Rel|nt.
mit 11 Abbilöungen im nicjt. (Hr. 214).
Bietet mit öer öurdt Abbilöungen unterftü^ten S(^ilöerung öer (Entfte^ung unö (Entroidlung
öer BoIIsfefte oon feinem fittli^en (Ernft, feinem gefunöen (Empfinöen jeugenöe Bilöer aus

unjerem Dollsleben. Berüdfiditigt ift öer gan3e Kreis ber 5efte: tDeiljnadits« , ©fter« unö

pftngftfeft, Cidjtmeg unö 5afdiing, Srüfjfa^rs« unö IHaifeft, 3o^annis», Siloefter« unö Heu»
la^rsfeier, Kirdimeifc unö Sdjügenfeft, Sunftleben unö Bergmannsbrau^, role tEauf», Ijod)»

seitS' unö TEotenbräu^e.—
\

—
f. a. Aberglaube; Dorf; Ijaxis; Derbredjcn.
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Stus Xtatux unb (Setftestoelt.

3eöcr Banb geheftet HI. 1.—,
in £cintoon6 gcbunöen ITT. 1.25.

Oolfslteb. Das beutf^cDoIfsIteb. ÜberlDcfen unbXDcrbcn öesöcutf(^cn

DoIfsgcfoTtgcs. Don prioatöosent Dr. 3- 13). Bruintcr. 3. umgearbeitete
unö Dcnncl)rte fliiflagc (Hr. 7.)

fjanbelt in f^tDungooIIer Darfteüung Dont IDefen unö XDeröen bes öeutfc^en Dolfsgefanges,
nnterri^tet über öic öeutf^e Dolfsltcöerpflege in 6er ©egenroart, über DDefen unö Urfprung
öes beutf^en Doüsgefanges, Stop unö Spielmann, (Eef^i^te unö ntär, £eben unö £iebe.

f. a. £t}rtf.

Dolfsfd^ule f. SdjttltDcfen.

t>oI{$ftämme. Die öeutf(^cnX)oIfsftäntmc unö £anö[djaften. t)onProfe[[or
Dr. ®sfar tDctfe. 3. Auflage. ITtit 29 flbbilöungen int tEejt unö auf
15 tEafetn. (Hr. 16.)
St^ilöert, öur^ eine gute flustoa^I von Stäbte», Canöf^ofts» unö anöeren Bilöem unterftü^t,
öie (Eigenart ber öeut|(^en (Baue unb Stämme, ble diarofteriftifdicn (Eigentümlt^tctten ber

£anöf(5aft, öen (Einflufe auf öas tlempcrament unö öie geiftige Anlage öer lUenfc^en, öie

£eiftungen I)eroorragenöer IHänner, Sitten unö (BeBröuc^e, Sagen unb IHär^en, Beyonöer>
Reiten in öer Spradie unö fjauseinri(^tung u. a. m.

Dolfstoirtfc^afislel^re f. Altertum ; flmcrifa ; Hrbeiterfdju^ ; Beoolferungs»
lelfrc; BudjgctDerbe; Deutf(^Ianö; (EngIanö;5rouenarbeit;5roucnben)egung;
£)anöcl; 3opan; Internationalismus; Konfumgenoffcnf(^aft;£anönjirtf^aft;
lttün3c;S(^iffa^rt; Sojtale Berocgungen; t)erfeljrsentmidlung ; Derfid|erung;

IDcItroirtfdiaft; lDirtf(f)aftsgefc^i^tc.

tOal^Irec^t. Das tDa^Ire(^t. DonRegierungsrat Dr. (DsfarPocnsgcn.
(Itr. 249.)
Bel^anbelt in gebrängier unb babei bo^ allgemein oerftänbli^er Sorm bie bei öer Beurteilung
ber IDa^Ired)tsft)fteme maggebenben Saltoren fomie öie oerfc^ieöenen Hrten ber IPa^Ire(^ts>
fqfteme felbft, wobei an öen ein3elnen tT^eorien eine oon einfeitigem ParteiftanöpunEte freie,
aber freimütige, ieroells öie Dor» unb Ita^teile obieltiu abmägenbe Kritif geübt mirb unö
f^Iießt mit einer Ü5erfi(^tli<^cn, Sugerft lehrreichen Darjtellung öer IDaljIrec^te in öeit beutft^en,
öen übrigen europäif^en fomie öen roic^tigften augereuropSif^en Staaten.

tOalb. Der öeutfc^c tDalö. Don Profcffor Dr. jjans ^ausrat^. Ulit

15 Hbbilöungen unö 2 Karten. (Hr. 153.)
S^ilbert unter Befonöerer Berüdfic^tigung öer gef(^id^tli^en (Entmiflung öie £eliens>

beöingungen unö öen Suftanö unfcres öeutf^en tDalbes, öie Dertoenbung feiner (Er3cugnl{{e

loroic feine günftige (Einroirlung auf Klima, 5ru^tbarfcit, Si^er^eit unö (Befunö^eit öes
£anbcs unö erörtert 3um Sdjluffe öie pflege bes tDalbes unb öie Aufgaben feiner (Eigen«

tümer, ein Büd^Iein alfo für {eben IDalbfreunö.

tDorcnscid^cnrc^t f. ©eroerbe.

tDormc. Die £cT)re oon ber tDörmc. (BemetnDcrftänbIid| öargeftellt oon

profeffor Dr. 111(1! arb Börnftein. UXit 33 Hbbilbungen. (Itr. 172.)
Bietet am tlaxe, feine er^eili^en Dor!enntniffe erforöernöe, alle uorlommcnöen (Efperimente
in HJortcn unb oielfad) öurdj Seidinungen fdiilöernbe üarftellung öer ZEatfadien unö (Befe^e
öer IDärmele^re. So weröcn flusöe^nung erroärmter Körper unö tEemperaturmcffung, tDärme«

mefjung, IDärme» unö Költequellen, ÖJärme als (Energieform, SdEfmelsen unö Crftarren,.
Sieöen, Dcröampfen unb Derflüffigen, Derffaltcn öcs fi>ajferbampfes in öer fltmofp^äre,
Dampf- unö anbere IDörmemaf^inen unö f^Iieglic^ Belegung öer tDärme be^anöelt

f. a. (Etjemie,

tDarmetrafiinaf^inen. (Einfüfjrung in bie (Theorie unb ben Bau ber

neueren XDarmefraftmof(f}inen ((Basmafdjinen). Don Prof. Ricfjarö Dater.
2. aufläge. UXit 34 Hbbilbungen. (Hr. 21.)
IDill jnterefje

unö Derftänönis für öie immer tniditiger toeröenöen (Bas«, Petroleum» unö

Bensinmafdjinen erroetfen. Xlaäi einem einleitenöen Hbf(^nitte folgt eine furse Befpre(f|ung
öer Derf(^ieöenen Betriebsmitt«!, mie £eu^tgas, Kraftgas ufro., öer OiertaK» unb Stoeitah»

loirfung, rooran ft(^ öann öas IDiditigfte über öie Bauarten öer (Bas=, Bensin», Petroleum»
unö Spiritusmafc^inen foroie eine DarfteHung öes XDärmemotors Patent Dlefel anfäilicgL
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^us tlatur unb CSeiftesioelt.

3c5cr ßanö geheftet HI. 1.—, in Eeintoanö gebunben Itl. 1.25.

0)armefraftmaf^inen. Heuere Sortfdiritte auf öem (Bebictc öcr IDartnc»

fraftmafditncn. üonproMforRidjarö üatcr. mit48flBbiI6ungcn. (Itr.86.)

®^ne öcn Streit, ob „£o{omo6iIe oöer Sauggastnafc^tne", „Dampfturbine ober

©roggasmcif^ine", entf(^eiöen 3U rooHen, beljanöclt Dcrfaller öie einselncn Iltajd^inen»

gattungen mit Rüdft^t auf i^re Dorteile unö nadjteile, toobei im smeiten Heil öer Derfu^
unternommen ift, eine möglidift einfädle unö Iei^tj)er|tän6Ii(^e (Einfüfirung in öie ttfieorie

unö öen Bau öer Dampfturbine 3u geben.

f. a. flutomobil; Dampf.

tOaffer f. Cremte.

tDafferiraftmafd^tnen. Die tDaffcrfrafttnafdjinen unö öie flusnü^ung
öer IDafferfträfte. Don (5cl|. RcgierungssRot HIbre(^t o. 3^ertng. ITtit

73 Sigurcn. (tlr. 228.)
jfi^tt öen £efer «jom primitiucn Iltü^Iroö Bis 3U öen großartigen Anlagen, mit öenen öie

moöeme aec^ni! öie Kraft öes IDaifers 3U öen gemaltigften Eeiftungen aussunü^en Derjtefjt,

unö uermittelt an befonöers tijpifdien fonfreten Beijpielen moöemfter Hnlagen einen Haren
(Einblid in Bau, IDirlungsiDcifc unö tDidjtigleit öie|er moöemen Betriebe.

tDelian. Der Bau öes TDeltalls. Don profcffor Dr. 3. Sd| einer.
3. aufläge. HXit 24 Siguren unö einer tEafcI. (Hr. 24.)
stellt nai^ einer Belehrung über öie inirflic^en Der^öltniffe Don Raum unö Seit im tt>eltall

öar, toie öas IDeltall uon öer (Eröe aus erf^cint, erörtert öen inneren Bau öes IDeltalls,

ö. ^. öie Struftur öer felbftänöigen Ijimmelsförper unö fc^Iiegli^ öie ^rage über öie äugere
Konftitutton öer SiEftemroelt.

(Entftc^ung öer tDelt unö öer (Eröe, nadj Sage unö tDiffenf^aft.
Don profeffor D. ITT. B. XDeinftein. (Hr. 223.)
Stent öie £ö{ungen öar, öie bas uralte unö öod) nie gelöfte Problem öer (Entfte^ung öer
fljelt unö öer (Eröe einmal in öen Sagen aller Dölfer unö Seiten, anöererfcits in öen toiffen»

f^aftli^en Sijeorien, Don öen fonifd^en Itaturpqilofop^en an bis auf Kant, Keluin unö
flrrljenius, gefunöen ^ot.

f. a. aftronomie.

tOeltonf^auung. Die IDeltanfdjauungen öer großen pi|tIo[op^en öer

Heuscit. Don profeffor Dr. Euötoig Buffe. 3. Auflage. (Hr. 56.)
tDill mit öen beöeutenöften (Erfc^einungen öer neueren pfjtlojopljie befannt mad^en unter

Befi^räniung auf öie DarfteHung öer großen ilajjif^en Spjteme, öie es ermögli(i)t, öie io'

tierrjc^enöen unö diaraftcrijtifdien ffirunögeöanfen eines jeöen t^arf Ijcraussuarbeiten unö
fo ein mSgltdift flares 6efamt6ilö öer in i^m enthaltenen Oeltanfdiauung 3u entroerfen.

f. a.Kant; £ebensonfd^auung; Htcnfc^enleben; pijilofop^ie; Rouffcau;
S^open^auer; töeltproblem.

tDcItät^cr f. molcfölc.

tDeltl^onbel f. fjanöel; 3ntemationansmus ; Derfelirscntroidlung.

tDeltptodlem. Das IDcItprobIcm oon pofitiniftifdjem Stanöpunfte aus.
Don prioatöosent Dr. 3ofef pe^olöt. (Hr. 133.)
Su^t öie ffietdii(^te öes Hadjöenfens über öie tDcIt als eine finnnolle <5ef^i(i|tc Don Irrtümern
pftjdiologif^ Derftänölii^ 3U madjen im Dienfte öer Don S^uppe, Rta^ unö flnenarius Der=
tretenen flnfdiouung, öaß es feine tDelt an fi^, fonöern nur eine IDelt für uns gibt 3^re
«Elemente finö nic^t Rtome oöer fonftige obfolute £fiftcn3en, ^onbexn 5<irben», tron=, Drutf»,
Raum«, 3eit» ufro. (Empfinöungen. TEro^öem aber finö öie Dinge nidit bloß fubieftio, nlät^t

bloß Beroußtfeinserf(Meinungen, Dielme^r müfjen öie ous jenen (Empfinöungen sufammen»
gefegten Beftanöteile unferer Umgebung fortejiftierenö geöadjt roeröen, au^ roenn toir fie

ni^t me^r toa^rne^men.

f.
a. p^ilofop^ic; tDeltanf^auung.
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£tus ttatux nnb <5eiftest»elt.

3cbcr Banb geheftet XfL 1.—, in £ciniDan6 gcbunöcn ITT. 1.25.

tOelttDirtf^aft. Deutf(^Ianös Stellung in öcr tDcItnjirtf(^aft. Don
Profcffor Dr. pauI Hmbt. (Hr. 179.)
IDtll in bas tDunöertoer! menf^Ii(^en S^arffinns, menft^Ii^cr Sef^idli^tett un6 nten(i^Ii^er

Kü^n^eit, bas bte II>eItrt)irt{d)aft barftellt, dnfQl)ren, {nbetn unfere mtrtfdiaftlt^en Bejie^ungen
sunt Auslanöe öargefteüt, öie Urfa^en öer gegenioärttgen ^eroorragenben Stellung DeutT^^
lanbs In öer tDclttnirti^aft erörtert, öle Dotteüe unb ®efaf)ren biefer Stellung eingebenb
be^anbelt unb enblt^ bte nielen tD{rtf(^aftI{d)en unb poIitif(^en Aufgaben f{t33iert toerben,
bh \iä\ aus Seutfdilanbs internationaler Stellung ergeben.

f. o. (Englonö; ^anöel; 3nternotionaltsm«s; tDirtf(^aftsgcfd^t(ijtc.

tOeiter. XD'mb unb IDcttcr. $ün^ Oorträgc über öie ffirunölagen un6

mistigeren Aufgaben ber Bletcorologie. Don %ofeffor Dr. £eonIjarb
tDeber. ITTit 27 5tgurcn unb 3 tEofeln. (Hr. 55.)
Schubert bte ^ijtorif^en IDurseln ber IITeteoroIogie, i^re pI)i]fi{aIiF(^en (Brunblagen unb i^re
Bebeutung int gefantten (Eebiete bes rDiffens, erörtert bie ^attptfäc^Ii^ften Aufgaben, bie bem
ausübenben ttleteorologen obliegen, mie bie prattif^e Anmenbung in ber IDetterDor^erfage.

XX>irifdtafisgefd)id^ie. Die (Enttoirflung bis beutfdjcn tDirtf^aftsIebcns
int legten 3a^r^unbert. Don profeffor Dr. £ubiDig po^Ie. 2. fluflogc.

(rtr. 57.)
6ibt in gebrängter 5orm einen Überblid fiber bie geioaltige UntmSIsung, bie bie beutfc^e

DoUsmirtfdiaft im testen 3a^rl)unbert burdigenta^t ^at: bie Untgeftaltung ber Eanbnjirtjc^oft;
bii Zagt oon {janbmerf unb Ijausinbuftrie; bie (Entfte^ung ber (Broginbuftrie mit i^ren Be«

gleiter{(f)etnungen; Kartellberoegung unb Arbeiterfrage; bie Umgeftaltung bes Cerfe^rsmefens
unb bie tDanblungen auf bem (Bebtete bes Qanbels.

Deutfi^cs tDirt[(^aftsIeben. fluf gcogropl^ifd^ci ©runblage gefd|ilbcrt
Don Profeffor Dr. (E^riftian ©ruber. Iteubearbcitet oon Dr. £^ans
Rein lein. 2. Huflagc (Itr. 42.)

Beabfi^tigt, ein grünbltd)es Derftänbnis ffir ben fiegl^often Auffdimung unferes toirtfc^aft»

Iid]en £ebens feit ber IDieberaufric^tung bes Reii^s Ijerbeisufüllren unb bar3ulegen, intoietDeit

fi^ probuftton unb üerfe{;rsbetDegung auf bie natfirlidjen (5elegen{)eiten, bie geograp{)ifd|en

Oorjüge unseres Daterlonbes ftü^en iönnen unb in t^nen fidier neranfert liegen.

XDirtf^aftli^e (Erbfunöe. Don profeffor Dr. (Efjriftian ©ruber.

(Itr. 122.)
IDill bie urfprünglici|en 3ufammen^änge jtcifi^en ber natürlidten Ausftattung ber einseinen
£änber unb ber tDtrtfd^aftIt(^en Kraftöulerung i^rer Berooljner flarmadien unb bas Der»

ytönbnis für bie inafjre IlTaditftellung ber einjelnen Dölter unb Staoten eröffnen. Das IDelt»

mecr als fjoc^ftraSe bes IDcItrotrtf^aftsDerle^rs unb als (Quelle ber Döltergröge — bie

£anbmaffen als Sdiaupla^ alles Kulturlebens unb ber IDeltprobuftion — (Europa na^ feiner

TDirtfdiaftsgeograpfiij^en Deranlagung unb Bebeutung — bie einseinen Kulturftaaten na<^
tf|rer tDirtf(^aftItd|cn (Entfaltung: aö bies loirb in anfdiaulicä^er unb grogsügiger IDeife

tjorgefü^rt

f. a. aitcrtunt; flntcrifa; Beoölferungsle^re; Deutf(^Ianb; (Eifen*

lialinin; (Englanb; 5tauenarbett; ©eogrop^ie; £janbcl; fjanbtocrf; 3opan;
3ntcrnationaKsmus

; Konfumgenoffenf(iiaft; Eanbroirtfdjaft; Rom; Sdjiff»

fal^rt; So3toIe Betoegungen; Dcrfc^rscnttDidlung ; IDeltroirtf^aft.

3al)npfle0e. Dos
menf(^Ii(^e ffiebife, feine (Erfranfung unb Pflege. Don

Soljnarst $xi1^ ^ö-Q^t. Ritt 24 flbbilbungcn unb einer Doppeltafel.

(Rr. 229.)
Sd)tlbert bte (Entioidlung unb ben Aufbau bes menfc^It^en (ßebiffes, bie (Erfranfungen bei

3äf)ne an fi(^, bie IDediTelbeste^ungen sroifi^en Sa^nserftörnis unb ffiefamtorganismus unb
fudit tjor allem ju jeigen, rote unferer 3ugenb burd) geeignete £rnäl}rung unb 3a]^npflege
ein gefunbes (Bebig ge[(f|affen unb erf)alten toerben fann.

Soologlc f. Hmetfen; Baftericn; £)austiere; KoroIIen; Rlenf^; pianfton;
Verleben; Dogelleben.
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Rus Xtaint unb Geiftesioeli.

3c5cr Banö geheftet HI. 1.—, in £etntx)anö geBunben ITL 1.25.

Banö=IIr.

Hfiel, Chemie in Küdie und fjaus . 76

Abelsborff , Das Huge .... 149

fl^rcns, IMat^emaHIdie Spiele . . 170

Hlfo^olismus, &., {einelDiihtngen
u. feine Befänrpfung, 3 B6e. 103. 104. 145

Hrnöi, K., (Hettroc^cmic . . . . 234— p., Deut|({)Iani>s Stellung in ba
tDeItiDirt|diaft 179

Au erb ad], Die (Brunbbegriffe bet
mobemen naturle^re 40

D. Barbelebcn, Hnatomie bes

Illenf(^en. 4 Bbe. .... 201—204
Banin!, Itatflrlidie unb ffinftli^e

Pflansen unb dierftoffe .... 187

Biebermann, Die ted)h. (EntoidL
ber (Eifenba^nen btt ffiegenmart . 144.

Bienengräbet, Die Jurisptubens
im I)äusL £eben. 2 Bbe. . . 219/20

Biernadi,Diemob.f}eUn)i{fenfd|aft 25

Bitterauf, napoleon 1 195— 5riebr{^ ber (Broge ..... 246

Blau, Das automobil 166
B 1 ^ , S03iale Kämpfe im alten Rom 22
Bio^m ann, £uft, ZDaffer, £id)t unb

tOarme 5— Srunblagen ber (Eldtroied|ni{. . 168

Bod, Die U^r 216

Boe^mer, 3efuiten 49—
tutljer im Ci^te ber neueren

5ori^ungen 113

Bongarbt, Die Itatuntiiffenfdiaften
im f}aus^alt 2 Bänb^en. 125. 126

B n Ij f f , 3efus u. feine 3eitgenoffen 89

B5rnftein,Die£e^reoonb.ID&rme 172

Börnftein unb ITtarifmalb, Si^t»
bare unb unf{d)tbare Strahlen . 64

Braaf^, Religiöfe Strömungen . . 66

Brid, (Entmidlung ber ttelegrap^ic 235

Bruinier, Das beutf^c Dolfslieb . 7

Bruns, Die poft 165— Die t[elegrapf|{e 183

Brüfd), Die Beleu^ungsarten ber

Segentcart 108

Budigcroerbe u-bie Kultur. (Dor»

träge d. : 5ode, fjermelinf, Kaugjdi,
IDaentig, IDitfomsIl unb IDuttfe) 182

Bu^ner, 8 Dorträge aus ber <5e»

funbljeitslc^re 1

Burgerftein, Sdiulljpgiene ... 96

Bürlner, Kunftpflege in fjaus unb

^etmat 77

Buffc, IDeltanf^auungen ber grogen
P^ilofopljen 56

(E^arma^, ©fterreidjs innere ffic»

fdiiditenon 1848 bis 1907. 2 Bänbe 242

(Elaagen, Die btfdie £anbroirtfdiaft 215

(Eoljn, 5ülirenbe Dcnfer 176

(Eran^, flritfimeti! unb Algebra
2 Bänbe 120. 205

D a e n eil , <5ef(^i^te ber Der. Staaten
Bon flmcrifa .

'

147

Dietridi, Btjsant (E^aralterföpfe . 244

p.Du^n, Pompeji 114

üerfaffeim.
Banb«Ilr.

€(f ftcin. DerKampf sroff^en ITIenf^
unb TEier 18

Crbe, f}iftorifd)e Stäbtebilber aus
^oHanb unb Hieberbeutfdjlanb . 117

5IügeI, f)erbarts £e^ren unb £eben 164

5ran3, Der IlTonb 98

5 r e^ , aus b. Dorselt b.(Erbe. 5Bbe. 207/211
^ren^el, <£mä^rung unb DoI!s>

. nal)rungsmittel 19

5ricb, Die mob. friebensberoegung 157— Das Internat. £^en ber <5egenn>art 226

®aef)be, Das Sweater ..... 230

(Baupp, PfQd|oIogie bes Kinbes. . 213

ffieffden. Ras bet XDcrbejeit bes

(El)riftentums 54

Serber, Die menfd|It^e Stimme . 136

(Biefebre^t, Die (Brunb3flge ber

ifraelitifdien ReIig!onsgefd)id^te
. 52

Siefen^agen, Unfere toi^tigften

KuIturpHansen 10

<5{feotus,lDerb.u.Dergeb.b.pfIan3. 173
(B 1 b f d}m i b t , DieSiertDelt b.mifrofl. 160— Die 5ortpfIan3ung ber ttierc . . 253

<Brae|, £id)t unb Sarben .... 17

(Broul, ©ftafiatif^e Kunft. ... 87
©ruber, Deutfdjes IDirtfdiaftsIeben 42—

H)trtfd^afHl4e (Erbfunbe .... 122

(Büntljer, Das Seitalter ber (EnU

bedungen 26

(Butseit, Bofterien 233

^aljn. Die (Eifenba^nen 71

l}aenbde, Deutf^e Kunft im tägL
£eben 198

o. ßanfemann, Der Aberglaube in
oer IRebisin 83

Ijartroig, Das Stereoftop .... 135

Ijaffert, Die polarforfdjung . . . 38— Die beutfdjen Stäbte 163

I}ausi)ofer, Bei)ölferungslel)re. . 50

Ijausrat^, Der beutfdie TOalb . . 153

I)eigel, politifdie Ijauptftrömungen
in (Europa im 19. 3al)rliunbert . 129

I) eil, Diebeutfd)en Stäbte unb Bürger
im inittelalter 43

I)eiIbo,rn, Die beutf^en Kolonien.

(£anb unb £eute) 98— Der Ittenfd) 62

I) e 1 1 n) i g , Derbre^en u. aberglaube 212

1} e n n i g , (Einfüt)r. i b. HJefen b. ITIufll 119

Hennings, Sierlunbe. (Eine Sin*

füfjrung in bie 3oologie .... 142

I)enfel, Rouffeau 180

Jjeffe, Abftammungsle^rc unb Dar»
toinismus 39

Ijubrid}, Deutfdjes füiftentum unb

beutjdies Derfaffungsioefen ... 80

3äger, Das menfdilidie (Bebife . . 229

3 a n f n , ITteeresforf(f|,u.irteeresIeben 30

31) er in g, IDafferlraftmafc^inen unb
bie Ausnügung ber IDafferfräfte 228

3Iberg, (Beifteslranf^etten. . . .151
3ftel, Die BIüte3eit ber muftia»

lifdien Romantif in Deutfdilanb .239
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Ban6=nr.
M a l) I e,3bfen, Björnfon u. t. Seftgenoff. 193
Kalnjcit, Die Stellung öet Religion

im fficijtesIeBen 225

Kcmpffmcijcr, Die ffiartcnftaöt»

Betoegung 259

Kaupc, Der Säugling 154

Kauöf(^, Die öeutfc^e Snujtration. 44
Keller, Die Stamntesgeydjtdite un=

{crer fjaustiere 252

Kir^I|Oft, Utenfc^ unö (Eröe. . . 31

Kirn, Die fittli^en CeBenanf^au»
ungen bn ffiegentoart .... 177

Knabe, <5efd). öes öeutfi^en Sdiulroef. 85
K n a u e r , Sroiegeftalt öer (Befdiletiiter

in öer tlierroelt 148— Die flmeifcn 94

Kollier, mobernc RecEitspcoblentc . 128

Kon)aIetDsti,3nfinitefimaIred!nung 197

Kraepelin, Die Bejie^ungen ber
ttiere sucinanbet 79

Krebs, fjaijön, Utosart, Beet^ooen 92
Kr eib ig, Die 5 Sinne öes ITIenfdien 27

KüIpe,Diepi)iIo|opIiteb.(5cgcnn)art 41— Immanuel Kant 146
KümmcII, pffotot^emie 227

Küfter, Derme^rung unö Sexualität
bei ben Pflansen 112

Kutipcrs, Dolfsjdiute unö Ce^rer»
bilöung öer Der. Staaten . . .150

£ampcrt, Die IDelt ber ffirganisntcn 236

£ange, Sdjadijpiel
£angenbed, ffinglanös IDeltma^t 174—

Ö3ef^iji)te
öes öeutfdjen fjanöels . 237

£ a u g I) I i n , Hus öem amerifanifdien
tDirtfc^aftsIeben 127

£aun^aröt, flm faufenöcn HJeb»

{tuljl öer Seit 23

£at}, (EfperimenteHe päöagogif . . 229

£efjmann, Uliiftif int Ijciöcntunt u.

Cljriftentunt 217

£ei(f, Krantenpflege 152

£öb, (Brunölagen öer (E^cmic. .

£oening, ffirunÖ3üge ber Derfajfung
bes Deutfdjen Reidjes 34

£oft, DcrlcIjrsentiDiälung in Deutfd)»
lanö. 1800—1900 15

£ufdiinr».(Ebengreut^,D.inün3c 91
irt a as , £cbcnsbeötngungen ber ?Etere 139

lltaier,So3iaIc Beroeg. u. TE^eorien 2
Don nial^afin. Der SecWeg . . 99
in a n c s , (5runb3. b. Derfi^erungsroef. 105

ITlaenncI, Dom fjilfsfdiulroefen . 73

Ittartin, Die Ijö^ere lUäbdienjc^uIe
in DeutJ(^Ianö 65

ntatti^aei, Deut[(^e Baufunft im
mittelaltcr 8

Ittati, Korallen 231

ITtatjcr, fjeisung unö £üftung . . 241

IlteIiIIiorn,IDafirf!ett unö Di^tung
im Zibin 3efu 137

III e r (f e I , Bilöer a. ö. Jngenieurtedjnil 60— S(f|öpfungen öer Jngemcurtedintf
öer Heuseit 28

Itteringer, Das öeut^d^e Ijaus unö

fein Hausrat 116

Banö'ttr.

Ittte,irtoIefüIc—Atome—IDeltät^er 58

IITieI)e,Die(Erf^einungenöes£ebens 130

IRielfe, Das öeutfAe Dorf . . .192
m ö 11 er , Deutf(^es Ringen nai^ Kraft

unö S^önl)eit i. ..... . 188
ms II er. Haut« 255

IJTüIIer,tCe^n.f)Oc^f(^uIeno.iroröam. 190— Bilöer aus öer d^emif^en (Eed^nit 191
It a 1 rp , peftal033i : Sein £cben unö

feine 3öeen 250
D. Hegelein, (Berm. Iltijtfiologie . 95
11 eu r a t fi, flntilelDirtf^aftsgef^tditc
(Oppenheim, Das aftronomif^c

njellbilö im lüanöcl öer 3eit . .110
(Dtto, Das öeutjdie Ijanönjerf. . . 14— Deutfdies 5rauenleben .... 45

P ab ft. Die Knabenfjanöarbelt . . 140

Pautfen, D. öeutfdic Bilöungsroefen 100

Perri}, Die amerif. Unioerfität . . 206

Peter, Die„pianeten . . . . . 240

p e t c r f cn , (Bffentlidie ^ürforge für
öic ^ilfsbeöürftigc 3M9snb ... 161— Öffentli^e Jürforgc für öie fittli^

gefäljrbete Jugenb 162

Pc^olö, Das IDcItproblem . . .133
Pfannludfe, ReIig.u.IIatum)iffenf^. 141

pif (fiel, Zebm u. £e^re bes Bubölfa 109

PoI)Ie, (EnttDtälung öes öeutfdien

H)irtfdiaftslebcns im 19. 3a^rf(. . 57

PoIIi^, Pfqdiologie öes Verbrechers 248

poensgen, Das H)aI)Ired)t . . . 249
D. portugall, Srieöri^ 5röbel . . 82

Pott, Der aieEt ö. Heuen Qleftamcnts
naä\ feiner gef^ii^tl. (Enttoiälung 134

Rdnä, Kulturgefc^iditc bes beutf^en
Bauernliaufes 121

Ranä, <Be\ä^iä^te öer ®artenlunft .

Rat^geui Die Japaner 72

Rc^m, Dtfd), DoKsfe|teu.DoKsf{tten 214
Rei)mfe, Die Seele öes Rlenfd^en . 36
R e u f au f , Diep flan3cnn)elt ö.niifroff. 181

Rtdiert, pi)ilofopf)le . . . . . . 186— S^open^auer 81
R i dl t c r , €infü^rung i. ö. Pffilofop^ic 155

Rietfdi, (Brunölagen ber tlonfunft. 178
Don Ro^r, (Dptifdie Unftrumentc . 88

Sad)s, Bau u. t£ättg!eit bes menf(^:
Ii(^en Körpers 32

S^ap{re«Iteuratf),5nebri^f}ebbeI 238

Sdieffer, Das Ittifroffop .... 35

Sdieiö, Die Iltetalle 29

Sdiilling, 5ortbiIbungsf«^uIrocfen .

Sdieiner, Der Bau bes IDeltalls . 24

SdjirmadEicr, Die mob. Srauenbero. 67

S^mibt, ffiefi^i(^tebesIPeIt{|anöeIs 118

Sd)u6ring, Hembranbt .... 158

Sdjumburg, Die tlubcrfulofe . . 47— Die ffiefc^Iedjtsfranfficiten . . .251
Sdiroarse, Ijerbert Spencer'. . . 245

Sd) iD em e r , Reftauration u. Reüolut. 37— Die Hcaftion unö öie neue Äro . 101— Dom Bunö 3um Reii^. . . .102
Siepcr, Sl^afefpcare 185
Bon Soöen, paläftina . ... 6

Soöcur, Johann dalvin .... 247
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»Ott Sotten, Dom Krtegsioefen im
19. 3a$r^unöcrt 59

S p i e 1 , (Befdiiditc 5er beuifdien £i)ri!

feit (Elauöius 254

Spiro, ®ef^td)te öer IITufil ... 143

Stauitinger, KonfumgenoHenfc^aft 222
S t e i n , Die Anfänge ö. menfd)!. Kultur 93

Steinhaufen, fficrmanifi^e Kultur
in öer Urseit 75

Stf djer, €ine (Befunö^eitsL f. grauen 171

Strau6, ntietredit 194

lEeici}mann,D.Befru^tungsDorgang 70

tlenis, S^ulfämpfe öer ffiegenroart 111— HTo6. (Ersicljung in ijaus unö SÄjuIe 159

ttl^ieg, Deutfdic Sc^tffal)rt.
. . .169

lEQomfen, paläfttna nadj feinen

neueften Ausgrabungen .... 260

tl^urn, Die Suntentelegrapljie . .167
tEoBler, Kolonfalbotantf .... 184

(Eolfsöorf, (Beroerbli^er Redits»

fdju^ in Deutf^Ianö 138

Hrömner, ^tjpnotismus unö Sug»
geftion 199

Uf)!, (Entfteliung unö SntroicEIung
unferer lltutterfpra^c 84

Unger, IDie ein Bu^ entfteljt . . 175
Uno [5, Hufgaben unö Siele öes

ntenfdienlebens 12

Datcr, ^cBeseuge 196—
TE^eorie unö Bau öer neueren

tDdrmefraftmafditneu 21— Die neueren Sortfdjrittc auf öem
(Bebicte öer lÖärmeiEraftniaf^inen 86

Banö'Hr.

Dater, Dampf unö Dampfmafdjine 63
D e r u) r n , Iltedianif ö. ffieifteslebens 200

Doges, Der ffibftBau 107

Doigt, Deutfdies Dogclleben . . .221
D Ib cfi r, Bau u. £eben ö. bilö. Kunft 68

IDa^rmunö, Cfje unö (Eljeredit. . 115

tDal3eI, Deutfdie Romantif . . .232
IDcbcr, IDinö unö IDetter . ... 55— Don Cutter 3uBismar(f. 2 Böe. 123.124— 1848 53

tDeööing, Cifen^üttentoefen ... 20
tDeinel, Die ffileidjntffe Jefu . . . 46

IDeinftein, (Entfteliung öer IDelt

unö öer CEröe 223

IDeife, Sdjrift» unö Budiroefen in
alter unö neuer Seit 4— Die öeutfdjen DoUsftämmc unö

£anöfdiaften 16

IDieler, Kaffee, tiee, Kafao unö öie

übrigen nartot. flufguSgetrflnfe . 132

tDilbronöt, Die Frauenarbeit . . 106

tDisIicenus, Der Kalenöer ... 69

IDitforosfi, Das öeutf^e Drama
öes 19. 3af)tl)unöerts 51

IDuftmann, fllbrec^t Dürer ... 97

3a^arias, Sü&roaiferplantton . . 156

Sanöer, Dom nerDenftjftem ... 48— Die £eibesübungen 13
3tcb art^ ,KuIturbiIö.a.grted|.Stäöt. 131

Siegler, Allgemeine pööagogif. . 33—
Schiller 74

t). 3tDieöined»Süöenl)orft, flr=

beiterf(^uÖ u. Arbeitenjerfidierung 73

iXbex^iä\t nad) tDtffenf(^aften georönet.

Hngemeiites Bilbuttdstoefen.
(Ersieliund unb Unterrictii.

Dos öeutf^e ßilbungsmefen in feiner ge«

fd^id}lL€ntmidIung: Prof. Dr. Jr.paulien.
Allgemeine pööagogif : Prof.Dr.tIf|. Siegler.

Cfperimentelle pööagogif: Dr. ID. H. £ai}.
Itloöerne (Ersie^ung in fjaus unö Sdiule:

£c^rcr 3. tleios.

®efd)id)te öes öeutf^en Sdjulnjefens: Dir.

Dr. K. Knabe.

Sdiulffimpfcöcr flBegcmnart : £e^rer 3. (Eeros.

Die ^öl)ere IttSöd)enf^uIe in Deuifd)Ianö:
OberIei)rerin Itt. Iltartin.

Dom Qilfsfdiulmefen: Reft. Dr. B. Dlaennel.
Das öeutfdic Jortbtlöungsfdiutoefen : Dr.

Jrieöridi Shilling.
Die Knabenbanöarbeit in öer heutigen (Er>

Sie^ung: Direftor Dr. A. pabft.
Deutf^es Ringen na(^ Kraft unö Sdjön^eit:

Äurninfp. 5. A. ItlöIIer. 2 Bönöe. I. Don
S(^iIIer bis £ange.

Sr^ul^tjgiene: Profeffor Dr. £. Burgerftein.
Die öffentl. 5ütforge für öie ^itfsbcöürftlge

3ugenö. Die öffcntli^e fürforge f. ö. fitt»

lic^ gefä^röete unö öie gemerblid) tötige

3ugenö: Dlreftor Dr. 3. peterfen. 2Böe.

Die amerifanifdie Uninerfitöi: Prof. <E D.

pcrri), Ph. D.

ttedinlfdjc Ijodif^ulen in Iloröomerifa : Prof.
Dr. S. IHuIIer.

Dolfsfdjule u. £elirerbilöung ö. Dereinigten
Staaten: Dir. Dr. 5r. Kuijpers.

PeftaIo33t: Sein £eben unö feine 3öeen:

Prof. Dr. p. Itatorp.
Ijerbarts£eF)ren u. £eben: paftor ©.5IugeI.
Srieörfdi 5rSbeI: A. v. portugall.

HeligionstDtffenf^afi.
£eben iu£clire i.Buöölja: Prof.Dr.R.p{f^eI.
RTijftif im Qeiöentum u. (Tfiriftentum : D03.

Dr. <EÖD. £el)mann.
Paläftina unö feine ©efdiidite: Prof. Dr. Ij.

Stil. D. Soöen.

Paläftina nad) öen neueften Ausgrabungen:
(Bt)miia[iaIoberIel}rer

Dr. Peter lEbomfen.
Die ©runösüge öer ifraelitifdien Reltgions«

gef(^idite: Prof. Dr. 5r. (Btcfcbredit.
Die ©lei^niffe 3efu: Prof. Dr. tj. IDeinel.

IDafirlieit unö Didjtung im £cben 3efu:
Pfarrer Dr. p. Ulcljniom.

3efus u. f. Seitgenoffen: paftor K. Bonfjoff.
Der iEe£töes Reuen (Teftaments nadi feiner ge«

f^idiü. (EntroitfL: DiD.»pfarr. A. pott
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Aus öer IDerbeselt öes C^riftentums: Prof.
Dr. 3. ffiefftfen.

Cutljer im Cidjte öer neueren forf^ung:
Prof. Dr. tj. BoeI)nter.

3oIiann <LaMn: Pfarrer Dr. (5. Soöeur.
Die 3efuiten: Prof. Dr. Ij. Boe^mer.
Die reltgtöfen Strömungen ber 4egenu>art:
Superintenbent Dr. ft. Ij. Braafd).

Die Stellung ber Religion im (Beiftcsleben :

Dir. Lic. Dr. p. Kalroelt.

Religion unb Ilaturtoiffenfdiaft in Kampf
unö 5rieben: paftor Dr. fl. Pfonntudie.

pi)iIo?opf}ie unb Pfi)d)oIogie.
(Einfüijrung in bie piiilofop^ie: Prof. Dr.

R. Ridfier.

pi)ilofop^ie. €infül)rung in bictDiffenfd»., itir

IDejen u. itjre Probleme : Direttor tj.Ric^ett.

5ülircnbe üenfer: Prof. Dr. 3- Col)n.
Bie tl7eltanfd)auuiigen ber grogen pi)ilo«

{oplicn ber neujeit: Prof. Dr. C. Buffe.
Die pi}iIofopi)ie ber (Begenmart in Deutf(^'
lonö: Prof. Dr. ©. Kiilpe.

Ronffeau: Prof, Dr. p. IjenfeL
Immanuel Kant: Prof. Dr. ©. Külpe.
Sdjopenliauer: Direftor t). Ridiert.

Qerbarts le^re u. Ceben : Poftor ©. Si^geL
tjerberl Spencer: Dr. p. Si^roarje.
Dos EDeltproblem d. poIitiDiftifd)em Staub»

punft aus: prioatbosent Dr. 3. Pe^olbt.

Hufg. u. 3ielc b. Iltentdjenleb.: Dr. 3. Unolö.

Sittlii^e £ebensan|d]auungen b. ffiegenmart:

Prof. Dr. ©. Kirn,

ntediani! bes (Beifteslebens: Prof. Dr. HI.

Derroorn.

fjijpnotismus unb Suggeftion: ireroenarst
Dr. €. ttrömner.

Pfijdiologie bes Kinbes: Prof. Dr. R. ffiaupp.

p|i)d)oIogie bes Derbrcdjers: Dr.p.polli^.
Die Seele bes ITlenfdien: prof.Dr.3, Reimte.

£ttcratur unb Spva^e,
S^rift» unb Budjroefen : Prof. Dr. ffl. IDeife.

Cntlteljung u. (Entroicflung unferer ITtutter«

fpradie: Prof. Dr. W. Uljl.

Das beutfdie Dolislieb : Dr. 3- 0?- Bruinier.

Sriebrld) j)cbbel : Dr. flnna Sdiapirc'Itcurat^.
Sdiiller: Prof. Dr. (Etj. 3tegler.

Deutfdje Romantit: Prof. Dr. ©. IDoIseL
Das beutfdie Drama bes 19. 3a^rli.: Prof.

Dr. (B. IDitfonjsti.

Das ü:i)eater: Dr. (Eljr. ffiaeljbe.

ffiefdiidite ber beutfdien £i}rlf feit (Elauöius :

Dr. f}. Spiero.

tjenrit 3bjen, Biörnftiernc BiSritfon u. i^re
öeitgenoffen: Prof. Dr. B. Ka^Ie.

S{)afefpeare: Prof. Dr. (£. Sieper.

Bllbcttbe Kun?t unb mwfi«.
Bau unb £eben ber bilbcnbcn Kunft: Dir.

Dr. iEi). Dolbeljr.

Deutfdie Boufunftim Utittelalter: Prof. Dr.
fl. mattbacL

Die ötid). Jlluftration: Prof. Dr. R.Kau^f^.

Deutf(^e Kunft im tfigL Zebm bis 3. Schlug
bes 18. 3a^rlj.: Prof. Dr. B. fjaenbtfe.

fllbredit Dürer: Dr. R. IDuftmonn.
Rembronöt: Prof. Dr. p. Sdjubring.
Die oftaliatifdie Kunft: Dir. Dr. R. ffirouL

Kunftpflege in fjous u. Qeimat: Super. R.
Bürlner.

(Bcfdjidite ber OTufil: Dr. 5r. Spiro.

Ijaiibn, Ittosart, Beetljoöen : Prof.Dr.C.Krebs.
Die ffirunblag. b. Sonfunft: Prof. Dr. I).Rtetf(6.

<£infü{)rung in bas tOefen berlTlufit: Prof.
(£. R. Qennig.

Die Blüte3cit ber mufifalif^en Romantil In

Deut|d)Ianb : Dr. <E. 3fteL

®efd}i(i}te tt. Kuliurgef^i^te.
Die Anfänge ber menfct|lid)en Kultur: Prof.

Dr. £. Stein.

Kulturbilber aus grie(^ifi^en Stfibten: ©ber»
leijrer Dr. €. Siebartb.

Pompefi, eine ^cUeniftiidie Stabt in Italien:

Prof. Dr. 5. 0. Duljn.
Sosiale Kämpfe im alten Rom: pri».*Do3.

Dr. C Blöd}.

Bt}3antinifdie (E^arafterlöpfe: Dr. K.
Dieterid).

Cermanifdie Kultur in ber Urseit: Prof.
Dr. (B. Stcinljaufen.

ffiermanifdie ini)tl)ologie: Dojent Dr. 3. ».

negelein.

Kutturgetd)id)te bes beutfdjen Bauern{)aufes:
Reg.<Baumeifter (Ll^x. Rand

Das beutfdje Dorf: R. tllielfe.

Das beut|d)e ^aus unb fein Qausrat: Prof.
Dr. R. Ilteringer.

üeutSdie Stäöte unb Bürger im ttlittelalter:

Prof. Dr. B. fjelL

Deutfd)* DoKsfeftcu.Dolfsfitten: Ij.S.He^m.
f)iftori|d]e Stäbtebilber aus {)oUanb unb

ttieberbeut{d)lanb: Reg. »Baum. A. (Erbe.

Das beutjdie tjanbroerf in [einer fultur»

gefdiidjtl. (EnttoidL: Dir. Dr. €b. ffltto.

Dcutidies 5rauenleben im IDanbel ber 3a^t'
Ijunbertc: Dir. Dr. £b. ©tto.

Budjgeroerbe unb bie Kultur: profefforen
Dr. R. Sode, Dr. ®. rDitforosH, Dr. R.

Kaut)fd), Dr. R. IDuttle, Dr. ß. IDaentig,
Prioatbojent Lic. Dr. Hermelin!.

Die ntünae als Ififtorifdjes Dentmal: Prof.
Dr. fl. Eufdiin oon ffbengreutlj.

Don £utl)er 3U Bismard: Prof. Dr. ©.IDeber.
2 Bänbe.

politifd)e E)auptftrömungen in (Europa im
19. 3a^r^unb,: Prof. Dr. K. IIj.d. tjelgeL

Reftauration u. RenoL: Prof. Dr. R.Sd)n)emer.
Die Reaition unb bie neue flra: Prof. Dr.

R. Si^toemer.
Dom Bunb 3um Reid) : Prof. Dr. R. Sf^memer.
1848: Prof. Dr. ©. IDeber.

Das Seitalter ber Cntöeiungen Prof. Dr.
S. (Büntl)er.

(Englanbs tDcltmai^t: Dr. W. Cangenbed.
napoleon I.: priD..D03. Dr. Ilj. Bitterauf.

öjterreidis innere ®e{dQid}te oon 1848 bis
1907. 2 Bänbe. R. (El)arma^.
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(befd)id|te öer Dereinigten Staaten: Prof. Dr.
(E. DaenelL

Dom Kriegsroejen Im 19. 3afjr^.: Utaior O.
o. Sott)en.

üer Seetrieg: Diseabmir. K. ». Tltal^aljn.
Die mo5. Srieöensberoegung : fl. Ij. 5rteö.
Die moö. 5rauen6eu)eg.: Dr. K. Sdiirmorfier.
Der Kalender: prof. Dr. XO. $• IPislicenus.

He^tss unb StaaisiDtffens

fdiaft. t)oßstDlrtfd)aft.

Deutfd)es Sürftentum unb öeutf^es Der»

faffungsroeSen : Prof. Dr. (E. fjubrt^.

(Brunbjüge ber Derfaffung bes Deutf^en
Reii^es: Prof. Dr. (L £oenittg.

Sosiale Beroegungen: ®. maier.
3nternat. £eben ber ffiegentoart: fl.fj.5rteb.

ffie!diid)te bes IDeIti)anbeIs : Dr. Sd)mibt.

®etditd)te bes beutfdjen Qanbels: ID.

Cangenbed.
Deutf^Ianbs Stellung in ber tDelttoirtfdiaft:

Prof. Dr. p. Hrnbt.

Deutfdies IDirtfdiaftsIeben: Dr. (Eruber.

Die (£ntn)idlung bes beut{d)en n)irtfd)afts>
lebens im legten 3o^cl)- : Pi^of. Dr. £. pot)le.

Die beutfdie £anbiDirt|d)aft : Dr. ID. (Elaagen.

Aus bem amerifanifdien IDirtfdiaftsIeben :

Prof. Dr. 3. £. Eaug^Iin.

Die Snponer unb iljre toirtfdiaftlidie €nt«

iDldlung: Prof. Dr. K. Hat^gen.
Die antife IDtrtfiiiaftsgefdiidite : Dr. (Dtto

Iteuratl).

(Bartenttabtbemegung : ®eneralfe!retärQans
Kampffmetjer.

ffiefdiidite ber ffiartenfunft: Bauinfpeltor
Reg.'Baumeifter Hanil

Beoölferungslelire: Prof. Dr. ITl. fjaus^ofer.
flrbelterfd)uS u. flrbeiteroerfi^erung: Prof.

Dr. ®. 0. 3toieötneif«SübenI)orft

KonfumgenoffenFdiaft: Prof. Dr. Staubtngcr.
Frauenarbeit: priuatboj. Dr. R. IDilbranbf.

Sruubjüge bes Derfid)erungsiDefens: Prof.
Dr. fl. RTonies.

DerfeljrsentcDidlung in Deutf^Ianb 1800 bis

1900: Prof. Dr. ID. Co§.
Das pofttoefen: poftrat 3. Bruns.
Die ttclegrap^ie: poftrat 3. Bruns.
Die Selegrapljen. unb 5emfpred}te^nil:

ttelegr.«3nfp. tj. Brid.

Deutjdie Sdiiffa^rt unb S^iffoffrtspolitif
ber (Segenmart: Prof. Dr. K. trt)ie|^.

ntoberneRet^tsprobleme : prof.Dr. 3- Kof|Ier.

Derbred)en u. Aberglaube: Kammergerid)ts-

referenbar Dr. A. fjellmig.
Die 3urispruben3 im i}äusl. £eben: Re(i|ts«

anroalt p. Bienengräber. 2 Böe. 1. Die

Mamille. II. Der f)ausl)alt.

4Iie unb (Eljcredit: Prof. Dr. £. IDaljrmunb.
Der geroerblidie Re^tsf^uH: Patentonroolt

B. (Colfsborf.

Die miete nai^ bem B(5B.: Red)tsann)alt
Dr. nt. Strauß.

Das tDoblredit: Rcg.=Rat Dr. p. poensgen.

(Erbtunbe.

ntenf^ unb (Erbe: prof. Dr. fl. Kir^Tioff.

IDirtf(^aftL (Erötunbe: Prof. Dr. (Ebr. ©ruber.
Die beutf^en Doltsjtämme unb Eanbfdiaften :

Prof. Dr. <D. rOeife.
Die beutfdten Kolonien. £anb unb £eute:

Dr. R. tjeilbom.
Die Stäbte, geogr. betraditet: Prof. Dr. K.

QaJfert
Die polarforfdiung: Prof. Dr. K. tjaffcrt.

irteeresforfdi. u.nieeresleben: Dr.0.3anjon.

anti^ropologte. Qciltofffctts

fd)aft un6 ®efun5{)eii$lel)re.

Der IRenfd): Dr. fl. Jjeilbom.
Die Anatomie bes Ittenldien: Prof. Dr.K.

B. Barbeleben. 4 Bbe. I. Allg. Anatomie
unb (EnttBidIungsge|dildite. II Das Stelett.

III. Das musfei. u. ©efögfijftem. IV. Die

(Eingeneibe.
Bau unb tlätigtelt bes menf^L Körpers:

prloatbojent Dr. f). Sad}S.

Ad)t Dorträge aus ber (5efunb^eitslel}re:
Prof.. Dr. £j. Budincr.

Die moberne ^ellmiffenfdiaft: Dr. Biemadi
Der Aberglaube In ber mebialn: Prof. Dr.
D. V. tjantemann.

Die £eibesübungen : Prof. Dr. R. 3onber.

<£rnäi)rung unb DoIfsna{)rungsmttteI: Prof.
Dr. 3. Srengel.

Der Alto^olismus, feine IDirlungen unb feine

Belämpfung. 3 Bbe.

Kranfenpflege: (El)efar3t Dr. B. teid.

Dom neroenttjftem : Prof. Dr. R. 3anber.

(Belftestranrijeiten: (Dberorst Dr. (5. 3Iberg.
Die <Befdiled(isfranfl)eiten: (Ben.=ffiberar3t

Prof. Dr. Sdiumburg.
Die fünf Sinne bes menfdjen : Prof. Dr. (E.

Kreibig.

Ptpdiologle bes Kinbes: Prof. Dr.R.(Baupp.
jjijpnotismus u. Suggestion: Dr. <E.2römner.
Das Auge bes menftiien: prluaibosent Dr.

©. Abelsborff.
Die menldjUdje Stimme: Prof. Dr. ffierber.

Das menfdjL (Bebiß, feine (Erfranfung unb
feine Pflege: Sa^narst 5t. 3ä3er.

Die Uuberfuloje: ffien.»(Dberar3t Prof. Dr.

W. Sdjumburg.
Der Säugling: Klnberarat Dr. ID. Kaupe.
©efunbl)eitslel)re für Srauei: PrlDatbo3.

Dr. R. Stidier.

ttaturtDiffenf^afien.

Xtlattiematif.

Die «runbbegriffe ber mobemen Ilaturle^re :

Prof. Dr. B- Auerbod).
molefüle, Atome, IDeltätljer : Prof. Dr. ^Mit.
Das Od»* u. bie 5arben : Prof. Dr. £. (Braeg.

Slditbareu.uniiditbareStraI)Ien:ProfeJforen
Dr. R. Börnfiein u. Dr. ID. mardroalb.

(Brunblagen ber (Eljemle: Dr. IDalter Zöb.
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£tus ttaiux unb (Seiftestoelt.

jc6er Banb gcljcftct IIT. 1.—, in Ccintoonb gcbunöcn ITT. 1.25.

Die optif^en Jnftrumcnte: Dr. Ilt. v. Ro^r.
Das mitroftop: Dr. TD. Sdieffer.
Das Stereojfop: prof. tEl). ^arttotg.
Die £el|re d. 6. IDärme : Prof. Dr. R. Börnftein.
Cuft, tDafJer, £i^t unö IDärme: prof. Dr.
R. Blo^mann.

Itatürlidie un& fünftlidic Pflansen» u. ^üer»

ftoffe: (Dberle^rer Dr. B. Baotnf.
Die (Erfdietnungen öes CeBens: prinotöos.

Dr. t}. Ittie^e.

flDftammungsIefire unö Darroinfsmus: Prof.
Dr. R. Ijeffc.

Der Befru^hmgsoorg. : Dr. <E. ttei^mann.
IDcrben unö Derge^en öcr pflansen: Prof.

Dr. p. ffiifenlus.

Derme^rung u. Sejualität B. ö. Pflanjen:
Profeffor Dr. (E. Küfter.

Unfetc TOidjtigften Kulturpflonaen : Prof. Dr.
K. ffiiefen^agen.

Der öeutf^e Walb : Prof. Dr. Vj. Ijausrat^.
Der ©bftbau: Dr. <E. Doges.
Kolonfalbotanlf : prtoatöo3. Dr. St. tEobler.

Kaffee, €ee, Katao: Prof. Dr. fl. IDleler.

Die Pflansenroelt 6es RTltroffops : Bürger»
f^ulle^rer (E. Reufauf.

Die Bestellungen öer titere sueinanöer unö
3ur pflanseiitocit: Prof. Dr. K. Kraepeltn.

ttierfunöe. «Einführung in öte 3ooIogie: prl=
Batbo3ent Dr. (t, Ijennings.

Die Stammesgefdiidite unferer Boush'erc:
Prof. Dr. (E. Keller.

Die Sortpflanjung öer tEiere: priD.^Dos.
Dr. (Solöfdimiöh

Deutfi^es Dogelleben: Prof. Dr. fl. Doigt.
Korallen u. anö. geftctnsbilöenöe Siere : Prof.

Dr. W. mati.
Cebensbeöingungcn u. Derbrcitung öcr Stcre :

Prof. Dr. ©. ntaas.
Die (Eierroelt ö. Rlifroffops (Urtiere): Prin.»

D03. Dr. R. (Bolbfdimiöt.
Die Baftericn: Prof. Dr. <E. ffiutseit.
Die IDelt ö. (Organismen : Prof. Dr. £ampert
ötoicgeftalt öer ffiejdilediier in öer ^Eienoelt:

Dr. 5r. Knauer.
Die flmeifen: Dr. St. Knauer.
Das Sü6roatfer«pianfton: DireKor Dr. ©.
3a^arias.

Der Kampf sroif^en Utenf^ u. tlier: Prof.
Dr. K. (Editein.

tDinb unö IDetter : Prof. Dr. S:. IDcBer.

DerBauöestDeltalls: Prof. Dr. 3. Srfieiner.

Die (Entfte^ung öer U)elt unö öer (Eröe na(^
Sage u. tDiffenfdiaft: 6e^. Reg.«Rat Prof.
D. m. B. IDeinftein.

Das aftronomif^e IDeltbilö im IDanöel öer
Seit: Prof. Dr. S. fflppenljeim.

Der mono: Prof. Dr. 3. 5ran3.
Der Kalcnöer: Prof. Dr. W. $• tDlsIitenus.

(ÜLS öer Dor3ett öer (Eröe: Prof. Dr.5r.5re^.
5 Bänöe. l.(5ebirgsbau unö Dultanismus.

(3n Dorb.) 2. KoI)IenbiI&ung unö Klima
öcr Dorseit. (3n Dorb.) 3. Die Arbeit öes

fliegcnöen IDaffers. (Eine (Einleitung in

öie
pfji}fitalit^e fficologic. Die IDerte

öes IDaffers im (D3can unö (Eröinnem.
5. (Bletfd^er unö (EiS3eit.

flrittimetit unö Algebra: Prof. p. (üranfi.
2 Bänöe.

€infübrung in öie 3nfinitefimalre^nung:
Prof. Dr. ©. Koroalemsltj.

RTat^ematlfc^e Spiele: Dr. VO. Harens.

flm foufenben rDebftu^I öcr Seit: prof. Dr.
TD. Eaunljaröt.

Die U^r. (5runölagen unö tEe(^nif öer Seit«

meJfung:Rcglerungs=Boufül)rer3ngemeut
f). Bod.

Bilöcr aus öer Jngenicurtedinif: Baurat
K. meräcL

S^Spfungen öer 3ngenicurte^nif öcr Ileu«

seit: Baurat K. RTerdcI.

Das (Eifen^üttentoefen : Prof. Dr. f). IDeööing.
Die RTetalle: Prof. Dr. K. Sdjeiö.

Ijebeseuge: Prof. R. Datcr.

Dampf unö Dampfmafcf|ine: Prof. R.
Datcr.

(Einführung in öie tl^eorie unö öen Bau öer
neueren IDärmefraftmafdiinen : Prof. R.
Datcr.

neuere 5ortfd(rittc auf öem (Bebiete öer

IDärmefraftmaJdilnen : Prof. R. Dater.

IDalfertraftmofdiinen: Kai}. (Be^. Rat H.
D. Sfjering.

Die (Eitenbatinen, i^rc (Entfte^ung unö gegen»
tDÖrtige Derbrcitung : Prof. Dr. $• Ija^n.

£jei3ung unö £fiftung: 3ngcnieur 3o{)ann
(Eugen Rtaner.

Die te^nifciie (Enttoiälung öer (Eifenbai^nen :

(Eifenba^nbau>3njp. (E. Bicöermann.
Das flutomobll: 3ngenieur K. Blau.

(Brunölagcn öer (Eleftrote^nil: Dr. R.

BIo(^mann.

(Eclegrcqj^ie
unö 5ernfpre^te(^nif in t^rer

(Entioictlung: tIcIegrap^cn»3nfpeItor Ij.

Bri(L

5unfentelcgrap^ie: (Dber«Poftpraftifant ^.
tl^um.

Itautit: (Dberlelirer Dr. ff. 3- RlöIIcr.

Die Beleuc^tungsarten öer (Begenroart: Dr.
ID. Brüfd^.

IDie ein Bu<^ entftc^t: Prof. fl. ID. Unger.
Hatürlidie unö fünftlic^e pflansen» u. JLkv

ftoffe: ©berl. Dr. B. Baoinf.
Bilöcr aus öcr ^emif^en lEe^nil: Dr. fl.

IRüIIer.

piiotodiemie: Prof. Dr. (5. KumrncIL
(Eleftroc^emie: Prof. Dr. K. flmöt.
Die Ilaturroiffcnfi^aftcn im Ijaus^alt: Dr.

3. Bongaröt.
(E^emieinKü^eu.f)aus: Prof. Dr. (B.flbcL
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Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin.

Die Kultur der Gegenwart
ihre Entwicklung und ihre Ziele.

Herausgegeben von Prof. PAUL HINNEBERG.

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich voll-

ständig in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Abteilungen.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, ge-
schichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur

darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kultur-

gebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart
und für derenWeiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt.

„Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier in reichlichster

Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir herausgreifen und nennen
sollen. Aus jedem Gebiete hat ja ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und
übersichtlich gegeben, bald aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegen-
standes erläuternd, bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem
Leser ausbreitend. Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält

das ganze Unternehmen seinen besonderen Wert dadurch, daß es versucht, unser
Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu verarbeiten. Damit
wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der seelischen Zerklüftung zur

Einheit strebenden Zeit gerecht." (Deutsche Zeitung.)

Bisher sind erschienen:

Teil I, Abt. 1 : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der
Gegenwart. Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bil-
ucgciiwaiu dungswesen: Fr. Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel.
A. Schulen und Hochschulen. Das Volksschulwesen: G. Scnöppa. Das höhere
Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchenschulwesen: H. Gaudig.
Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschensteiner. Die geisteswissen-
schaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die naturwissenschaftliche Hochschul-

ausbildung: W. V. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museen: L. Fallat.
Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Ausstellungen. Kunst-
und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. L es sing. Naturwissenschaftlich-technische Aus-

stellungen: N. O. Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater: P. Schienther.
F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann. H. Die Biblio-

theken: F. Milkau. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels. [XV u. 671 S.J
1906. Geh. M 16.—, in Leinwand geb. M 18.—.

,.Die berufensten Fachleute reden über ihr Spezialgebiet in künstlerisch so hochstehender,
dabei dem Denkenden so leicht zugehender Sprache, zudem mit einer solchen Konzen-
tration der Gedanken, daß Seite für Seite nicht nur hohen künstlerischen Genuß ver-

schafft, sondern einen Einblick in die Einzelgebiete verstattet, der an Intensität kaum
von einem anderen Werke übertroifen werden könnte." (Nationalzeitung, Basel.)

Teil I, Abt. 3, 1: Die orientalischen Religionen.
{ä"„y^i-r^e'ii^on

und die Religion der primitiven Völker: Ed. Lehmann. Die ägyptische Religion:
A. Erman. — Die asiatischen Religionen: Die babylonisch-assyrische Religion: C. Be-
zold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. — Die iranische Religion: H. Olden-
berg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher. — Der Lamaismus: A. G. Grün-
wedeL — Die Religion der Chinesen: J. J. M. de Groot. — Die Religion der Japaner:
a) Der Shintoismus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas. [VII u. 267 S.]
1906. Geh. Jl. 7.—, in Leinwand geb. M 9.—.

„Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu inhaltvoll und zu vielseitig, um auf
kurzem Raum gewürdigt werden zu können. Auch er kommt den Interessen des bil-

dungsbedürftigen Publikums und der Gelehrtenwelt in gleichem Maße entgegen. . . .

Wahr ist es, daß der Versuch, so junge Wissensgebiete wie die hier bearbeiteten zu

popularisieren, insofern gefährlich bleiben muß, als die Subjektivität des Autors, der in
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^us ttatttt unb (SeiftestDcIi.

jcbcr Banb geheftet ITL 1.—
,
in £cintDanb gcbunben HI. 1.25.

Rus t»er IDeröejett 6es (E^ri|tentuins: Prof.
Dr. 5. ffiefftfcn.

£ail)cr im Ziijtt 6er neueren 5orfd^ung:
Prof. Dr. fj. Boehmer.

jobcnn Galoin: Pfarrer Dr. (5. So&eut.
Die 3<:fai«n: Prof. Dr. fj. Boe^ntcr.
Die religiöfen Srrömungen öer (Begenraart:

Sapcrinienbent Dr. fl. fj. Braafd).
Die Stellung öcr Religion im (Beiftesleben :

Dir. Lic. Dr. p. Kalineit.

Heligion un6 naturtDiffenfi^aft in Kampf
jinö Srieöen: pajtor Dr. fl. Pfannfudje.

P^Uofop^ie unb Pft}d}0l09ie.
Einführung in öie p^üofop^ie: prof. Dr.

R. Ri6ier.

Philofop^ie. €infül)rung in ötetDiffenfd)., i^r
iX>e\cn u. tl)re Probleme : Direftor Ij.Rt(^ert

5ül!ren5e D«nfer: Prof. Dr. 3- Coljn.
Die IDelianf(i)auungen 6er großen pi)iIo»

fo^Jjcn 6er Ilcuscit: Prof. Dr. Z. Buffe.
Die pbiIo5op!)ie öer (Begenmact InDeutJ^»

Ion»*: Prof. Dr. (D. Külpe.
Koufieju: Prof. Dr. p. ^enfeL
jmmcnuci Kant: Prof. Dr. ffl. Külpe.
Säopenljauer: Direftor t). Ridjert
tjerbarts leljre u. £eben: paftor ffl. SIügeL
fjcrbcrt Spencer: Dr. p. Si^roarsc.
Das EDtliproblcm d. po|ittDiftiId)em Stanb»

punh aus: prtoatöosent Dr. 3- Pe^olöt.
flufg. u. 3icle 6. IlXenidienlcb.: Dr. 3- Unolö.
Sittlitbe £cbensanid;auungen 6. 6egeniDart:

Prof. Dr. ffl. Kirn.

Htcdjanil 6es fficiftcslebens: Prof. Dr. DI.

Derroom.
Rppnotismus unb Suggcftton: ITcrDenarst"

Dr. €. Iromncr.

P^:)d}ologie6es Kinbcs: Prof. Dr. R. (Baupp.

P)i)(i}oIogie bes Derbrei^crs: Dr.p.polltg.
Die Seele 6es mcnfd)cn: Prof. Dr. 3. Reljmle.

£itcratur unb Sprod^e.
Sdcjrifi» unb Bu*rocfen: Prof. Dr. ffl. IDeife.

€r.ti:tl!'.:r.3 u. Cntioicflung unfersr tHutter«

fpradje: Prof. Dr. tD. Uf)L
Das fteutit^c DoUsIieb: Dr. 3- tD- Bruinier.

fricbrid) fjcbbel : Dr. flnna Sdjapire-neurat^.
Sdiiller: Prof. Dr. 21}. Sieglcr.

Dcutidje Romantif: Prof. Dr. ffl. VOal^eL
Das öciiifdie Drama bes 19. 3a^r^" Prof.

Dr. ffi. IDitfonjsJL

Das iiljcater: Dr. (Eljr. ffiaeijöe.

(Bcidiidite ber bcutjdien £pril Jett (Elaubius:

Dr. ft. Spiero.

^cnri! 3b5en. Björnftieme Biörnfon VL i^re
ocilgcnolfen: Prof. Dr. B. Ka^le.

Sljafefpeare: Prof. Dr. <E. Siepet.

Bilbeni>e Kunft unb titufil.

Bau unb Ccbcn ber bilbcnbcn Kunft: Dir.

Dr. Hij. Dolbeijr.

Deutfdjr Eaufunft im Illtttelaltcr: Prof. Dr.
fl. niattbaei.

Die btid). Jlluftration: Prof. Dr. R.Kauöf^.

Deutf^e Kunft im tägL £e6en bis 3. S^Iu|
öes 18. 3a^rl>.: Prof. Dr. B. Ijaenbtfe.

fllbredjt Dürer: Dr. R. IDuftmann.
Rembranöt: Prof. Dr. p. S(i}ubring.
Die o5tafiatlfd)e Kunft: Dir. Dr. R. (BrauL

Kunftpflege in Qaus u. f}eimat: Super. R.
Bürlnet.

ffieidjidite ber Rluf«: Dr. Sx. Spiro.

I}at]bn, ntosart, BeetljODen : prof.Dr.C.KreBs.
Die (Brunblag. 6. JEontunfn Prof. Dr. I}.Rtetf^.

Cinfüf^rung in bas IPefen ber IllufiC : Prof.
(C. R. Qennig.

Die Blüteseit 6er mufifalifdjen Romantil in

Deutid]Ianb : Dr. (E. 3fteL

(Befd)id}te u. Kulturgef^i^ie.
Die Anfänge öer menfdjUdjen Kultur: Prof.

Dr. £. Stein.

Kulturbilber aus griedjif^enStfiötentfflber.
leljrer Dr. €. 3iebartb.

Pompeji, eine Ijelleniftifc^e Stobt in Italien:

Prof. Dr. 5. ». Duljn.
Sosiale Kämpfe im aUen Rom: prt».»D03.

Dr. £. Blöd}.
Bpsantinifdie (T^arafterlöpfe: Dr. K.

Dieterid}.

CBermanifdic Kultur in ber Urjeit: Prof.
Dr. (5. Stetnljaufen.

ffiermanif(^e lllijtljologle: Do3ent Dr. 3. ».

Hegelein.
Kulturgetdjidite 6cs beutfc^en Bauem^aufes:

Reg.'Baumeifter (Et)r. Rand
Das beutfdje Dorf: R. ITlielle.

Das 6eut[dje ^aus unb fein Qousrat: Prof.
Dr. R. Ttteringer.

Deutfdje Stäbte unb Bürger im HTfttelaltcr:

Prof. Dr. B. IjeiL

Deutfd)* Dolfsfefteu-Oolfsfitten: Ij.S.Rel^m.
I}iftorifd)e Stäbtebilber aus {^ollanb unb

nieberbeutfdilanb: Reg. »Baum. fl. (Erbe.

Das beutfdie fjanbmerf in (einer fultur.

gefdiidjtl. CntroidL: Dir. Dr. <Eb. ffltto.

Dcutfc^es Srauenleben im IPanbel ber 3a^r»
^unöcrte: Dir. Dr. (Eb. ffltto.

Budjgeroerbe unb bie Kultur: profefforen
Dr. R. 5o*e, Dr. ©. IDittoiDsli, Dr. R.

KauSfd), Dr. R. rOuttle, Dr. tj. tDaentig,
Prinatbosent Lic. Dr. ^ermeliiif.

Die IRunse als ^iftorifdjes Denhnal: Prof.
Dr. fl. tufdjin Don (Ebengrcutlj.

Don £utl)er 3U Btsmarct: Prof. Dr. ffl. IDeber.
2 Bänbe.

politifdie fjauptftrömungen In (Europa im
19. ja^r^unb.: Prof. Dr. K. Ifj.n. ^eigeL

Reftauration u. RenoL: Prof. Dr. R.Sd)n)emer.
Die Rcattion unb bie neue Ära: Prof. Dr.

R. Sdiroemer.
Dom Bunb 3Um Rei^ : Prof. Dr. R. S^mcmer.
1848: Prof. Dr. ffl. IDeber.
Das öeitalter öer ffntöcctungen Prof. Dr.

S. (5üntl)er.

(Englanös IDcItma^t: Dr. W. Cangenbed
Rapoleon I.: priD..D03. Dr. 111). Bitterauf.

Öitjrretdis innere (Bejdiidjte oon 1848 bis
1907. 2 Bänbe. R. (rt)arma§.
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aus ttotur unb Ociftcsioctt.

3e6cr Ban6 gcl)eftct HI. 1.— ,
in £cintDan5 gcbunbcn Vit. 1.25.

(Befdjtdite öer Dereintgten Staaten : Prof. Dr.
(E. DaenelL

Dom Krlegsroejen Im 19. 3alir^. : IRajor (D.

o. Sotijen.
Der Sectrieg: Vizeabmit. K. o. TITaI%aI)n.
Die moö, Snebtnsbevoegung: fl. fj. 5rteö.
Die moö. 5rauen5eiDeg.: Dr. K. Sdiirmadjer.
Der Kalenöer: Prof- Dr. ID. $. UJislicenus.

He^tss uttb Staatsioiffcits

Jdjaft. Ooßsrolrtfdiaft.

Deutfdies 5firftentum im6 öeutf^es Der»

fanungsiDe[eu : Prof. Dr. (E. fjubri^.

©runö3üge öer Derfaffung öes Deutf<^en
Reiches: Prof. Dr. (E. £oening.

Sosiole Betnegungen: <5. Ulaier.

3nternat. Ceben öer ©egenroart: £LI).5rieö.

ffiefdiidite öes IDeltlianöels : Dr. Sdimföt.

ffiejdiidite öes öeutfdjen Qanöels: H).

tangenbed.
Oeutf^Ianös Stellung in öer tDeltroirtjdiaft:

Prof. Dr. p. Hrnöt.

Deutfdies IDirtf^aftsleben: Dr. (BruBer.

Die (Enttofdlung öes öeutjdien lötrtfdjofts»
lebens fm legten Jabr!). : Prof. Dr. £. poljle.

Die öeutfdie Canöroirtjctiaft: Dr. tD. (Eluafeen.

Aus öem amerifanifdjen IDirtfdiaftsleben :

Prof. Dr. 3. £. Eaug^Iin.
Die Japaner unö ilire roirtfdiaftlidie (Eni«

iDidlung: Prof. Dr. K. Rat^gen.
Die antife röirtjdioftsgetdiidite : Dr. (Duo

Iteurat^.

ffiartcnttaötbemegung : ©eneralfelretär Ijans
Kampffmeijer.

ffiefdjiditc öer ffiartenfunft: BauinfpeKor
Reg.'BaumeiUer Rand.

Beoölferungsleiire: Prof. Dr. HI. Ijaus^ofer.
flrbeiterfdjüö u. flrbeiteroerfi^erung: Prof.

Dr. ®. D. 3mieöine(f'Süöeni)orft.

Konfumgenoffenfdiäft: Prof. Dr. Stauöingcr.
5rauenarbeit: prioatöos. Dr. R. tDilbranöt.

©runöjüge öes Derfidierungsioefens: Prof.
Dr. a. Tltanes.

Derfeljrsentajiälung in Deutfdilanö 1800 bis
1900: Prof. Dr. XO. £oö.

Das poftroefen: Poftrat 3. Bruns.
Die Selegrap^ie: poftrat 3- Bruns.
Die Selcgraplien» unö 5emfpre^te^nif:

tlelegr."3nip. tj. Briif.

Deutfdie Sdiiffo^rt unö S^iffafirtspolitif
öer ffiegentoart: Prof. Dr. K. (Eljteft.

IRoöerneRec^tsprobleme : prof.Dr. 3- Koljler.

Derbre(^en u. Aberglaube: Kammergeric^ts-
referenöar Dr. fl. tjeUtoig.

Die 3urispruöcn3 im fjäusl. £eben: Redits«
antoalt p. Btenengräber. 2 Böe. 1. Die
5amilte. II. Der Jjausfjalt.

(Elje unö (Efjeredit: Prof. Dr. £. RJafirmunö.
Der gemerblidie Redjtsfdju^: Patentonmalt

B. loKsöorf.
Die miete nac^ öem B©B.: Re^tsanmalt

Dr. m. Straug.
Das lDaf)lre(ijt : Rcg.=Rat Dr. p. pocnsgen.

<Er6fun&e.

DTenf^ unö (Erbe: Prof. Dr. fl. Kirdflfoff.

tDirtJäiaftl. (Erötunöe: Prof. Dr. (Ebr. ©ruber.
Die öeutfdien Doltsjtämme unö £anö[diaften:

Prof. Dr. ®. IDtfife.

Die öeutidien Kolonien. £anö unö £eute:
Dr. £L fjeilbom.

Die Stäöte, geogr. betrar^tet: Prof. Dr. K.

tjajfert.
Die polarforfdiung: Prof. Dr. K. Ijaffert.

tneeresforld). u.ineeresleben: Dr.(D.3anjon.

fd)aft unb (5e|unb!)eitslel)re.

Der IUenfdi: Dr. fl. fjeilbom.
Die fltiatomie öes Rlenfdien: Prof. Dr.K

». Baröeleben. 4 Böe. 1. flllg. Anatomie
unö (EnttDidlungsget(i|id)te. H Das Stelett.

III. Das musfei. u. ffiefägfijftem. IV. Die

(Eingeioeiöe.

Bau unö ?Eätigfeit öes menf^L Körpers:
Prioatbosent Dr. Ij. Sadjs.

Adit Dortcäge ous öer ffiefunö^eltsleljre:

Prof. Dr. f). Budjncr.
Dtemoberne ^ellmiffenfiijaft: Dr. BiemaäL
Der Aberglaube in öer meöisin: Prof. Dr.
D. D. tjanfemann.

Die Eeibesübungen : Prof. Dr. R. Sanber.

€rnäl)rung unö Doltsna^rungsmittel: Prof.
Dr. 3. 5renSel.

Der Alto^olismus, feine UJirfungen unö feine

Belämpfung. 3 Böe.

Krantenpflege: (Eliefarjt Dr. B. Celd.

Dom neroenfpftem: Prof. Dr. R. 3anöer.

ffieiftesfranfljeiten: ©berarst Dr. ffi. 3Iberg.
Die ©c5dilett)tstranfl)eiten: ffien.»®beror3t

Prof. Dr. Sdiumburg.
Die fünf Sinne öes menf^cn : Prof. Dr. <E.

Kreibtg.
Pftjdfologte öes Kinöes: Prof. Dr.R.ffiaupp.
^ppnotismus U.Suggestion: Dr. (E.grrömner.

Das Auge öes menjdien: prinatöosent Dr.
ffi. Abelsöorff.

Die menfdilidie Stimme: Prof. Dr. ffierber.

Das menjdiL ©ebifti feine (Ertranfung unö
feine Pflege: Saiinarjt 5r. 3äger.

Die Uubertulofe: ffien.«©berar3t Prof. Dr.

rO. Sdiumburg.
Der Säugling: Kinöerarst Dr. ID. Kaupe.
ffiefunöljeitsleFire für 5r«ueH: prioatöos.

Dr. R. Stidier.

tlaturtoiffcnf<ä^ aftett.

niatlieinattf.

Die ©runöbegriffe öer moöernen Raturle^re :

Prof. Dr. $. Auerba^.
moleiüle, Atome, EDeltätljer : Prof. Dr. ©.mie.
Das £id)t u. öie färben: Prof. Dr. £. ©rae§.
Sid|tbareu.unitrf)tbareStraliIen:profef|Oren

Dr. R. Börnftein u. Dr. ID. marcfroalö.

ffirunölagen öer (Eljemie: Dr. IDalter £öb.
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AUS tlotur unb (Seiftestoeli.

jeöcr Banö gcf|cftct TXl. 1.—, in teintoanb gcBunöen ITT. 1.25.

Die optifdjcn Jnftrumcnte : Dr. DI. r. Ro^r.
Das Itttfroffop: Dr. ID. Sdicffer.
Das Stcrcoffop: Prof. tlf). tjartrotg.
Die Ce^re d. ö. IDärmc : Prof. Dr. R. Börnfteln.
£uft, tDaffer, £i(iit unö IDärme: Prof. Dr.

R. Bloiimann.

Ilatürlidie unö fünftlidje Pflansen» u. XLieX'

ftoffe: fflberleljrer Dr. B. Baoinf.

D{c (Erf^etnungcn öes Cebens: prtootbos.
Dr. f). Ulte^e.

Höftantmungsleljrc unö Dannintsmus: Prof.
Dr. R, Ijefie.

Der BefruditungsDorg. : Dr. <E. Ceidimaim.
njeröen unö Derge^en öer Pflansen: Prof.

Dr. p. ffilfeDius.

Demtefirung u. Sexualität B. 5. Pflansen:
Profeffor Dr. (E. Küfter.

Untere roi^ttgften Kulturpflansen : Prof. Dr.
K. ffiiefenfjage«.

Der öeutfdie IDalö : Prof. Dr. Ij. Ijousrot^.
Der ©bftbau: Dr. (E. Dogcs.
Kolonialbotanlf : prioatöoa. Dr. $x. tEoblet.

Kaffee, XCee, Katao: Prof. Dr. fl. IDicIcr.

Die pflanscnroelt öes RTHroffops: Bürger«
f^ulle^rcr (E. Reufauf.

Die Besie^ungen öer Ciere sueinanöet unö
3ur pflanseniDcIt: Prof. Dr. K Kracpelin.

?Ilerfunöe. (Einführung in öie 3ooIogie: pri»
uatöosent Dr. (t. I}enntngs.

Die Stammesgcfd-ii(i|te unferer Baustierc:

Prof. Dr. C. Keller.

Die 5ortpfIan3ung öer tEierc: priö.=Do3.
Dr. (BoIöfd}miöt.

Deutfdjes Dogellcben: Prof. Dr. fl. Doigt.
Korallen u. anö. geftcinsbilöenbe tEierc : Prof.

Dr. VO. Ittat).

£ebensbcöingungen u. Derbreitung öer ttiere :

Prof. Dr. (D. DTaas.
Die JEterroelt ö. Itlitroftops (Urtiere): pritJ.»

D03. Dr. R. (ßolöfdimiöt.
Die Baftertcn: Prof. Dr. (E. ffiut3eit.

Die tfelt ö. (Organismen : Prof. Dr. Campert.
Stoicgeftalt öer (Defdilediter in öer tüerroclt:

Dr. 5r- Knauer.
Die flmelfen: Dr. Sv. Knauer.
Das SüBroaffer'PIantton: Direktor Dr. (D.

3ad)arias.
Der Kampf sroifdien nienfdi u. tEier: Prof.

Dr. K. Cditcin.
tDinö unö UJetter: Prof. Dr. £. IDeber.

DerBauöesIDeltalls: Prof. Dr. 3- Stfjeiner.
Die (Entfte^ung öer IDelt unö öer (Eröe nad}
Sage u. IDifienfdiaft: (öel). Reg.=Rat Prof.
D. m. B. tDeinftein.

Das aftronomijd)e IDeltbilö im löanöel öer

3eit: Prof. Dr. S. (Dppenfjeim.
Der mono: Prof. Dr. 3. 5ran3.
Der Kalenbcr: Prof. Dr. XO. S- tDlsItcenus.

Rus öer Dorseit öer £röe: Prof. Dr.Jr.frei^.
5 Bänöe. l.OebirgsbauunöDuIfanismus.
(3n Dorb.) 2. Koljlenbiifcung unö Klima
öer Dor3cit. (3n Dorb.) 3. Die Arbeit öes

flie^enben
IPaffers. (Eine (Einleitung in

ie pfujfitalifdie (Bcologie. Die UJerte
öes IDaffers im (D^ean unö Cröinnern.
5. (Bletjdier unö (Eis3ett.

flritl)metif unö fligcbro: Prof. p. (Eranf).
2 Bänöe.

einfübrung in öie 3nfinitefimalre^nung :

Prof. Dr. ©. KoroaletDsIp.

IITat^ematifdje Spiele: Dr. XO. Harens.

Hngetoanbte tlaturtDiffen«

flm faufenöen IDebftuIjI öer Seit: prof. Dr.
ID. £ounIjaröt.

Die U^r. (Brunölagen unö tte^nif öer Seit«

me|fung:Regierungs=BaufütirerJngemeur
f). Bod.

Bilöer aus öer Sngenieurtedinit: Baurat
K. meräel.

S^öpfungen öer Jngenicurtec^nif öer Heu»

3cit: Baurat K. RTerdel.

Das (Eifen^üttenroefen: Prof. Dr.{7.tDeööing.
Die IlTetaUe: Prof. Dr. K. Sdjeiö.

I}ebe3euge: Prof. R. Dater.

Dampf unö Dampfmafdiine: Prof. R.
Datcr.

(Einfülfrung in öie tl^eorie unö öen Bau öer
neueren IDärmelraftmafdiinen : Prof. R.
Dater.

Heuere 5ortIdirittc auf öem (Bebiete öer

roärmelraftmafdiinen : Prof. R. Dater.

IDaJferlraftmafdiinen: Kaij. (Be^. Rat fl.

D. 3^ering.
Die (Eijenbaijnen, i^re (Entfte^ung unö gegen»

roärtige Derbreitung : Prof. Dr. 5. fja^n.

Qei3ung unö £üftung: 3ngenieur 3ot)ann
(Eugen RTaner.

Die tedjnifdie (Enttoidlung öer (Eifenba^nen :

(Eifcnbal)nbau«3nlp. (E. Bicöermann.
Das RutomoUl: 3ngcnieur K. Blau,

ffirunblagen öer (Eleltrotcdinif: Dr. R.

Blodjmann.
JEelegrapffie unö 5ernfpredited|nif in iljrer

ffintroitflung: Telegraphen »3nfpeItor £).

Brid.

5untentel6grapliie: (Dber«poftprattt£ant f).

tlfiurn.
Itautil: Oberlehrer Dr. Ij. 3. RTöIIcr.

Die Beleudjtungsarten öer (Begenroart: Dr.
ID. Brüfd).

IDie ein Budf entftefit: Prof. fl. ID. Unger.
Ilatürlidie unö tünftlidie Pflanseu'U. Hier»

ftoffe: (Dberl. Dr. B. Banint.
Bilöer aus öer djemifd|en tEe^nil: Dr. fl.

Titulier,

pijotodiemie: Prof. Dr. (5. KümmelL
(Eleftro^emie: Prof. Dr. K. flmbt.
Die naturroiffenfdiaften im Qaus^alt: Dr.

3. Bongaröt.
(Eijemie in Küdie u. Ijaus : Prof. Dr. <B. flbeL
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Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin.

Die Kultur der Gegenwart
ihre Entwicklung und ihre Ziele.

Herausgegeben von Prof. PAUL HINNEBERG.

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich voll-

ständig in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Abteilungen.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, ge-
schichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur

darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kultur-

gebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart
und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt.

„Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier in reichlichster

Fälle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir herausgreifen und nennen
sollen. Aus jedem Gebiete hat ja ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und
übersichtlich gegeben, bald aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegen-
standes erläuternd, bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem
Leser ausbreitend. Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält

das ganze Unternehmen seinen besonderen Wert dadurch, daß es versucht, unser
Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu verarbeiten. Damit
wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der seelischen Zerklüftung zur
Einheit strebenden Zeit gerecht." (Deutsche Zeitung.)

Bisher sind erschienen:

Teil I, Abt. 1 : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der
Gegenwart. Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bil-
vjcgeiiv»aiu dungswesen: Fr. Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel.
A. Schulen und Hochschulen. Das Volksschulwesen: G. Schöppa. Das höhere
Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchenschulwesen: H. Gau d ig.
Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschensteiner. Die geisteswissen-
schaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur\vissenschaftliche Hochschul-

ausbildung: W. v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museen: L. Pallat.
Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Ausstellungen. Kunst-
und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. L es sing. Naturwissenschaftlich-technische Aus-

stellungen: N. 0. Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater: P. Schient her.
F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann. H. Die Biblio-

theken: F. Milkau. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels. [XV u. 671 S.J
1906. Geh. M 16.—, in Leinwand geb. Jt 18.—.

,,Die berufensten Fachleute reden über ihr Spezialgebiet in künstlerisch so hochstehender,
dabei dem Denkenden so leicht zugehender Sprache, zudem mit einer solchen Konzen-
tration der Gedanken, daß Seite für Seite nicht nur hohen künstlerischen Genuß ver-

schafft, sondern einen Einblick in die Einzelgebiete verstattet, der an Intensität kaum
von einem anderen Werke übertroffen werden könnte." (Nationalzeitung, Basel.)

Teil I, Abt. 3, 1: Die orientalischen Religionen.
Jä"n^gt^j-r£^o"n

und die Religion der primitiven Völker: Ed. Lehmann. Die ägyptische Religion:
A. Er man. — Die asiatischen Religionen: Die babylonisch-assyrische Religion: C. Be-
zold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. — Die iranische Religion: H. Olden-
berg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher. — Der Lamaismus: A. G. Grün-
wedeL — Die Religion der Chinesen: J. J. M. de Groot. — Die Religion der Japaner:
a) Der Shintoismus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas. [VII u. 267 S.J
1906. Geh. Ji 7.—, in Leinwand geb. ..« 9.—,

„Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu inhaltvoll und zu vielseitig, um auf
kurzem Raum gewürdigt werden zu können. Auch er kommt den Interessen des bil-

dungsbedürftigen Publikums und der Gelehrtenwelt in gleichem Maße entgegen. . . .

Wahr ist es, daß der Versuch, so junge Wissensgebiete wie die hier bearbeiteten zu

popularisieren, insofern gefährlich bleiben muß, als die Subjektivität des Autors, der in
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Die Kultur der Gegenwart.
diesem Falle einem Laienpublikum gegenübersteht, sicji nur allzu leicht eine schranken-
lose Herrschaft sichern kann, wodurch Fehler und Einseitigkeilen indie weitesten Kreise

einzudringen vermögen. Der Ton vornehmer Zurückhaltung, der unser Buch durchweht,
mildert indes diese Gefahr, und die regelmäßigen Verweise auf fremde Leistungen
(Literaturangaben) drängen sie weiter zurück. Schließlich bürgt die Zahl und der Klang
der Namen aller beteiligten Autoren dafür, daß ein jeder nur vom Besten das Beste zu

geben bemüht war." (Berliner Tageblatt.)

Teil I, Abt. 4: Die christliche Religion mit Einschluß der
lsraelitJ<?ch.iridi<;chpn ßplifrinn Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion:Ibrdeilllbtn JUUlbLnen Keilgion. j. well hausen. - Die Religion Jesu und
die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jülich er. — Kirche und
Staat bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes
Christentum und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. — Christentum und
Kirche Westeuropas im iVIittelalter: K. Müller. — Katholisches Christentum und Kirche
in der Neuzeit: F. X. Funk. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit:
E. Troeltsch. — Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch.— Christlich-katholische Dogmatik: J. Fohle. — Christlich-katholische Ethik: J. Maus-
bach. — Christlich-katholische praktische Theologie : C.Krieg. — Christlich-protestan-
tische Dogmatik: W. Herrmann. —

Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. —
Christlich-prolestanlische praktische Theologie: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben
der Religion und die Religionswissenschaft: H. J. Holtzmann. [XI u. 752 S.J 1906.

(2. Aufl. 1909 unter der Presse.) Geh. M. 16.—, in Leinwand geb. M. 18.—. Auch in

2 Hälften: 1. Geschichte der christlichen Religion. Geh. M. 9.60, geb. M. 11.—. 2. Syste-
matisch-christliche Theologie. Geh. M. 6.60, in Leinwand geb. M. 8.—.

„Die beiden christlichen Konfessionen sind hier, vielleicht zum erstenmal, in voller

Parität nebeneinander behandeil, die berufenen Vertreter der einzelnen Disziplinen hüben
und drüben tragen die Erkenntnis ihrer Wissenschaft mehr oder weniger überzeugend
vor. . . . Forscher wie Harnack und Wellhausen schreiben das flüssigste Deutsch, das
man sich wünschen kann; ihre Darstellungen, die großen und die kleinen, lesen sich,
auch rein künstlerisch betrachtet, mit allem fesselnden Reiz abgestimmter Dichtungen.
Die Kunst tut also der Gelehrsamkeit keinen Eintrag, beide gehen vielmehr den innigsten
Bund ein. (Königsberger Hartungsohe Zeitung.)

Teil I, Abt. 5: Allgemeine Geschichte der Philosophie.
Inhalt: Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven Völker:
W. Wundt. — Die orientalische Philosophie des Altertums, Mittelalters und der Neuzeit.
Indische Philosophie: H. Oldenberg. — Semitische Philosophie: J. Goldziher. —
Chinesische Philosophie: W.Grube. —

Japanische Philosophie : Jnouye. — Die euro-

päische Philosophie: Altertum: H.V.Arnim. Mittelalter: Cl. Baeumker. Neuzeit:
W. Windelband. [ca. 25 Bogen.] 1909. Geh. ca. olU 10.—, in Leinw. geb. ca. Jt 12.-.

Teil I, Abt. 6: Systematische Philosophie. t'J.iÄii'f w^^DiMhe"— Logik und Erkenntnistheorie: A. Rieht. — Metaphysik: W. Wundt. — Naturphilo-
sophie: W. Ostwald. — Psychologie: H. Ebbinghaus. — Philosophie der Ge-
schichte: R. Eucken. — Ethik: Fr. Paulsen. — Pädagogik: W. Münch. — Ästhetik:
Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen. 2. Auflage.
[X u. 435 S.) 1908. Geh. Jt 10.—, in Leinwand geb. m 12.—

„Hinter dem Rücken jedes der philosophischen Forscher steht Kant, wie er die Welt in

ihrer Totalität dachte und erlebte; der ,neukantische', rationalisierte Kant scheint in

den Hintergrund treten zu wollen, und in manchen Köpfen gehl bereits das Licht des

gesamten Weltlebens auf. Erfreulicherweise ringt sich die Ansicht durch, Philosophie
sei und biete etwas anderes als die Einzelwissenschaften und das sog. unmittelbare
Leben und der positive Gehalt der Philosophie selbst müsse in der transzendenten Reali-

tät oder wenigstens in der transzendentalen, auf methodischem Wege gewonnenen
Struktur der einzelnen Wellinhalte und Verhaltungsformen aufgesucht werden."

(Arohiv für systematische Philosophie.)

Teil I, Abt. 7: Die orientalischen Literaturen.
Jä^n^f'ilrLiferatu'r

und die Literatur der primitiven Völker: E. Schmidt. — Die ägyptische Literatur:

A. Erman. >— Die babyloniscn-assyrische Literatur: C. Bezold. — Die israelitische

Literatur: H. GunkeL — Die aramäische Literatur: Th. Nöldeke. — Die äthiopische
Literatur: Th. Nöldeke. — Die arabische Literatur: M. J. de Goeje. — Die indische
Literatur: R. Pischel. — Die altpersische Literatur: K. Geldner. — Die mittelpersische
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Literatur: P. Hörn. — Die neupersische Literatur: P. Hörn. — Die türkische Literatur :

P. Hörn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. - Die" georgische Literatur: F. N.

Finck. — Die chinesische Literatur: W. Grube. — Die japanische Literatur: K.Florenz.

ilX u. 419 S.J 1906. Geh. M 10.—, in Leinwand geb. Jk 12.—.

„Erich Schmidt eröffnet den Reigen mit einer einleitenden Diatribe über die Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker, in die Probleme vortrefflich einführend.

Erman behandelt die ägyptische Literatur sichtlich aus feinstem Verständnis heraus. Unter

den semitischen Literaturen trägt die israelitische fast mühelos den Kranz davon. Gunkel

behandelt sie, ihrer Formensprache innig nachspürend, und wieviel holt er so heraus, vvas

geeignet ist, uns das Alte. Testament neu und lebendig zu machen! Es ist Herders Geist,

und doch wie anders! Die babylonisch-assyrische Literatur (Bezold), die aramäische

und die äthiopische (Nöldeke) sind von Gelehrten ersten Ranges bearbeitet. Dann die

arabische Literatur von de Goeje in herrlicher Darstellung. Weiter: die indische, alt-,

mittel-, neupersische, türkische, armenische, georgische. Die chinesische und japanische.
Diese von Florenz in Tokio, von dem .Einzigen, der es machen konnte', wie mir ein

Kundiger sagt
"

(Die Christi. Walt.)

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und
^nrfirhp Inhalt. L Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische
o(iiav,uc. Literatur des Altertums: ü. v. Wilamowitz-MoellendorfL - Die

fiechischc
Literatur des Mittelalters: K. Krumbacher. — Die griechische Sprache:

WackernageL — II. Die lateinische Literatur und Sprache. Die römische Literatur

des Altertums: Fr. Leo. — Die laieinische Literatur im Obergang vom Altertum zum
Mittelalter: E.Norden. — Die lateinische Sprache: F. S kutsch. 2. Auflage. [VIII

u. 494 S.j Geh. Jl. 10.—, in Leinwand geb. Jt 12.—.

„. . . Wir erhalten hier die Summe der literarischen und sprachlichen Forschung unserer

Zeit, in der Darstellung gleich ausgezeichnet durch die Weite des Gesichtskreises wie
durch die Fülle und Originalität der leitenden Gesichtspunkte. Die Eigenart der Dar-

stellung ist darin begründet, daß sie von philologischem Detail gänzlith absehend nur
die Triebkräfte des geistigen Lebens und ihre Entwicklung verfolgt und mit besonderer
Liebe bei der allgemeinen Charaktenstik der hervortretenden Persönlichkeiten verwetlt. . .

Und hinter jedem Abschnitte steht eine geist- und temperamentvolle Persönlichkeit, die

der Darstellung durchweg den Stempel der Subjektivität aufdrückt, am meisten natürlich
— dem Charakter ihres Verfassers entsprechend — in der Geschichte der griechischen
Literatur im Altertum. . . ." (Literarische Rundschau.)

Teil I, Abt. 9: Die osteurop. Literaturen und die slawischen
Sorachcn Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. von Jagi6. — Die slawischen"

Literaturen. I. Die russische Literatur: A. Wesselovsky. II. Die

polnische Literatur: A. Brückner. III. Die böhmische Literatur: J. Mächal. IV. Die
südslawischen Literaturen: M. Murko. — Die neugriechische Literatur: A. Thumb. —
Die finnisch-ugrischen Literaturen. I. Die ungarische Literatur: F. Riedl. II. Die
finnische Literatur; E. Setälä. III. Die esthnische Literatur: G. Suits. — Die litauisch-

lettischen Literaturen. 1. Die litauische Literatur: A. Bezzenb erger. II. Die lettische

Literatur: E. Wolter. |Vlll u. 396 S.J 1908. Geh. .-fe 10.— ,
in Leinwand geb. 12.—.

Der vorliegende Band sucht ein Bild zu geben von der eigenartigen, in einem besonderen
Verhältnis des Gehens und Nehmens zur westeuropäischen Kultur stehenden Entwicklung
der osteuropäischen Literaturen. Sie dürfen das allgemeinste Interesse beanspruchen,
sei es die russische als „Beschützerin der Lebenswahrheit in der künstlerischen

Darstellung", die „auf das reale Leben des Volkes gestützt, aus dem Volkstum
große Reichtümer gehoben" und die durch ihren Einfluß auf Westeuropa sich
einen hervorragenden Platz in der Weltliteratur gesichert, oder die ungarische, deren
charakteristischster Vertreter Petöfi, ,,eine der hinreißendsten Gestalten der Welt-

Hferntur", ein „Impressionist im höchsten Sinne des Wortes", ,, übervoll mit tiefen

Gefühlen und Beyeisterung an Natürlichkeit, Aufrichtigkeit, Einfachheil und Durchsichtig-
keil mit dem Volkslied wetteifert", oder die finnische, die „innerhalb siebzig Jahren
die Entwicklung vom Stadium der Folklore, vom Volksepos zum Niveau der modernen
Richtungen des heutigen Europa vollzogen hat", in der „sich zu allen Zeiten Leute aus
den tiefsten Schichten des Volkes mit am literarischen Schaffen betätigt haben und in

der das Beste aus dem Schöße des Volkes selbst hervorgegangen ist".

Teil! Abt. 11, 1: Die romanischen Literaturen und Sprachen
mit Fin^chllld d(^^ Kplfi^rh^n Inhalt:!. Die keltischen Literaturen.Ulli Clll^tlllUU ueb aeiUbLnen.

^ Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: H. Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a. Die irisch-gälische
Literatur: K. IVleyer. b. Die schottisch-gälische und die Manx-Literatur. c. Die kym-
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Die Kultur der Gegenwart.
rische (walisische) Literatur, d. Die kornische und die bretonische Literatur: Ludwig
Christian Stern. II. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die
kastilische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frank-
reich bis zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahr-
hundert: H.Mo rf. III. Die romanischen Sprachen: W.Meyer-Lübke. (VU u.

499 S.] 1909. Geh. M. 12.-, in Leinw. geb. M. 14.-.

Eine Darstellung der romanischen Literaturen und Sprachen und ihrer Geschichte, aus-

gehend von den diesen untergelagerten Literaturen der keltischen Stämme und ihrer

Sprachen, die heute „halbverdorrte Reiser sind an einem einst gewaltigen indogermani-
schen Sprachstamme, der im 3. Jahrhundert v. Chr. seine grünen Aste vom Galaterland
in Kleinasien über Mittel- und Westeuropa bis Kap Finisterr.^ in Spanien und an die
Küsten Donegal5 in Weslirland ausbreitete". Im Mittelpunkt steht die umfassende Be-
handlung der Literatur- und Sprachgeschichte der Romania, die neben dem germanischen
und in steter, noch heute mannigfach lebendiger und fruchtbarer Wechselwirkung mit
diesem den bedeutendsten europäischen Kulturkreis bildet, und unter dessen literarischer

Führung das Abendland während fast sieben Jahrhunderten gestanden hat. Und ist

heute an Stelle dieser Vormacht auch in die Literatur der freie Wettbewerb der Völker

getreten, haben wir gelernt, Achtung vor dem Fremden und Liebe zum Eignen zu ver-

binden, stehen wir heute zugleich unter dem Zeichen der Heimatkunst und der Welt-

literatur, so darf eine Darstellung, wie jene Führung ,,erst beim mittelalterlichen Frankreich,
hierauf beim Italien der Renaissance war, und dann, nachdem für kurze Zeit auch Spanien
im Gefolge seiner Weltmachtstellung hervorgetreten war, zu Frankreich zurückkehrte, dem
Frankreich des Klassizismus und der Aufklärung", auf allgemeine Teilnahme rechnen.

Teil II, Abt. 5, 1: Staat und Gesellschaft der neueren Zeit

bis zur französischen Revolution. l,!^Kl\ioSta?tf..ä"1Ä^
und Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Reformation, c) Die geseU-
schafllichen Wandlungen und die neue Geisteskultur: F. von Bezold. II. Staat und Ge-
sellschaft des Zeitalters der Gegenreformation: E. Gothein. III. Staat und Gesellschaft
zur Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutis-
mus, b) Zustände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems :

R. Koser. (Vll u. 349 S.J 1908. Geh. M. 9.-, in Leinwand geb. M. 11.-.

Bietet eine Darstellung der staatlichen und kulturellen Entwicklung Westeuropas von der
Zeit der Reformation, die zugleich „die Entstehungszeit der modernen Aufklärung und
Naturwissenschaften ist, deren „führende Geister in ihrem Innersten das Bewußtsein
einer neuen Ära tragen, deren Lauf mit ihnen einsetzt", bis zum Beginn der großen
Revolution aus der Feder der wohl besten Kenner der drei von ihr umfaßten Epochen,
die alle deren mannigfaltige Entwicklungstendenzen zu jeweils einem einheitlichen Bilde
zusammenfaßt und so ein wirkliches Verständnis dieser auch für die Gegenwart noch so
bedeutsamen Zeiten zu vermitteln vermag.

Teil II, Abt. 8: Systematische Rechtswissenschaft. SiiJÄnS
der Rechtswissenschaft: R. Stammler. — Die einzelnen Teilgebiete : Frivalrecht. Bürger-
liches Recht: R. Sohm. — Handels- und Wechselrecht : K. Gareis. — Versicherungs-
recht: V. Ehrenberg. — Internationales Privatrecht: L. v. Bar. —

Zivilprozeßrecht:
L. V. Seufferf. — Strafrecht und Strafprozeßrecht: F. v. Liszt. — Kirchenrecht:
W. Kahl. — Staatsrecht: P. Lab and. — Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung:
G. Anschütz. — Polizei- und Kulturpflege : E. Bernatzik. — Völkerrecht: F. v. IVLar-

titz. — Die Zukunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammrer.
[X, LX u. 526 S.l 1906. Geh. M. 14.-, in Leinwand geb. M. 16.-.

„Das in Deutschland geltende Recht in der unermeßlichenSumme der Einzelheiten darzustellen,
war nicht die Aufgabe, die den Bearbeitern der verschiedenen Zweige der Rechtswissen-
schaft gestellt war. Wohl aber kam es darauf an, aus den Einzelheiten die beherrschenden
Gedanken herauszulesen und die Grundsätze zu entwickeln, nach denen die heutige Well
ihr Recht gestaltet hat. Und da das Gewordene nur aus dem Gewesenen verstanden wird
und im Gegenwärtigen die Keime des Kommenden ruhen, so haben sie den Blick auch in

die Vergangenheit und Zukunft gerichtet. Alle Meisler auf ihrem Gebiete, haben sie auch
hier kleine Meisterwerke geschaffen, sachlich wie stilistisch." (Literarisches Zenfrafbiatt.)

Probeheft und Sonder-Prospekt (^^f--^ IH^I^^Z^^^^^^.
Werkes , dem Autoren - Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke) umsonst und

postfrei vom Verlage B. G.Teubner in Leipzig.
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Die Kultur der Gegenwart.
rische (walisische) Literatur, d. Die komische und die bretonische Literatur: Ludwig
Christian Stern. 11. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die
kaslilische und portuf^iesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frank-
reich bis zur Romanlil;. 5. Die übrige Roniania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahr-
hundert: H.Morf. in. Die romanischen Sprachen: W. Meyer-Lübke. [VII u.

499 S.j 1909. Geh. Jil2.-, in Leinw. geb. Jii4.-.

Eine Darstellung der romanischen Literaturen und Sprachen und ihrer Geschichte, aus-

gehend von den diesen untergelagerten Literaturen der keltischen Stämme und ihrer

Sprachen, die lieute „linibverdorrte Reiser sind an einem einst gewaltigen indogermani-
schen Sprachslamme, der im 3. Jahrhundert v. Chr. seine grünen Äste vom Oalaterland
in Kleinasien über Mille!- und Westeuropa bis Kap Finisterr^ in Spanien und an die

Küsten Dünegals in Wcstirlantl ausbreitete". Im Mittelpunkt steht die umfassende Be-

handlung der Literatur- und Sprachgeschichte der Romania, die neben dem germanischen
und in steler, noch heute man:i;gfacli lebendiger und fruchtbarer Wechselwirkung mit
diesem den bedeutendsten europäischen Kuliurkreis bildet, und unterdessen literarischer

Führung das .Abendland währead fast sieben Jab.rhunderten gestanden hat. Und ist

heule an Stelle dieser Vormacht auch in die Literatur der freie Wettbewerb der Völker

yelreien, haben wir gelernt, Achtung vor dem Fremden und Liebe zum Eignen zu ver-

binden, stehen wir heule zugleich unter dem Zeichen der Heimatkunst und der Welt-

literatur, so darf eine Darstellung, wie jene l-'ülirung ,,erst beim mittelalterlichen Frankreich,
Iiierauf beim Italien der Renaissance war, und dann, nachdem für kurze Zeil auch Spanien
im Gefolge seiner Wellmachlsleliung hervorgetreten war, zu Frankreich zurückkehrte, dem
Frankreich des Klassizismus und der Aufklärung", auf allgemeine Teilnahme rechnen.

Teil II, Abt. 5, 1: Staat und Gesellschaft der neueren Zeit
hie viir frrsnvnctcf'T^n PpvAliifm-i Inhalt: Staat und Gesellschaft desDIS zur irattZOSIoCl^n KeVOlUtlOn.

Reformationszeitallers.a)Staatensyslem
und .Machlverschiebungen. b) Der moderne Staat und die Reformation, c) Die gesell-
schafiliclien Wandlungen und die neue Geisteskuliur: F. von Bezold. iL Staat und Ge-
sellschafi des Zeitalters der Gcgenreformalion: E. Gothein. III. Staat und Gesellschaft
zur Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutis-
mus, b) Zustände der Gesellscliafl. c) Abwandlungen des europäischen Staalensystems :

R. Koser. |V;i u. 349 S.] 190S. Geh. M. 9.-, in Leinwand geb. M. 11.-.

Bietet eine Darstellung der staatlichen und kulturellen Entwicklung Westeuropas von der
Zeit der Reior.matiün

,
die zugleich ,,die Enlstehungszeit der modernen Aufklärung und

Naturwissenscjiaften" ist, deren ,.führende Geisler in ihrem Innersten das Bewußtsein
einer neuen Ära tragen, deren Lauf mit ihnen einsetzt", bis zum Beginn der großen
Revolution aus der Feder der wolil besten Kenner der drei von ihr umfaßten Epochen,
die alle deren mannigfallige Entwicklungstendenzen zu jeweils einem einheitlichen Bilde
zusammenfaßt und so ein wirküclies Verständnis dieser auch für die Gegenwart noch so
bedeutsamen Zeiten zu vermitteln vermag.

Teil II, Abt. 8: Systematische Rechtswissenschaft. des^ReJhtS^nd
der {Rechtswissenschaft: R. Stammler. — Die einzelnen Teilgebiete: Privatrecht. Bürger-
liches Rechl: R. Sohm. — Handels- und Wechselreclit: K. Gareis. —

Versicherungs-
recht: V. Ehrenberg. — Internationales Privatrecht: L. v. Bar. — Zivilprozeßrecht:
L. V. Seuifert. — Strafrechl und Slrafi)rozeßrecht : F. v. LiszI. — Kirchenrechf :

V,'. Kahl. — Staatsrecht: P. Lab and. — Verwaltungsrechl. Justiz und Verwaltung:
G. Anschülz. — Polizei- und Kulturpflcge : E. Bernaizik. — Völkerrecht: F. v.iVlar-
lilz. — Die Zukunflsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.
[X, LX u. 526 S.) 1906. Geh. M. 14.-, in Leinwand geb. M. 16.-.

,,Das in Deutschland geltende Recht in der unern;eß!iclien Summe der Einzelheiten darzustellen,
war nicht die .-Xuigabe, die den Bearbeitern der verschiedenen Zweige der Rechtswissen-
schaft gestellt war. Wohl aber kam es darauf an, aus den Einzelheiten die beherrschenden
Gedanken herauszulesen und die Grundsätze zu entwickeln, nach denen die heutige Welt
ihr Recht gestaltet liat. Und da das Gewordene nur aus dem Gewesenen verstanden wird
und im Gegenwärtigen die Keime des Kommenden ruhen, so haben sie den Blick auch in

die Verj.^angenheil und Zukunft gerichtet. Alle Meister auf ihrem Gebiele, haben sie auch
hier kleine Meisterwerke geschaffen, sachlich wie slilisliscli." (Literarisches Zentralblatt.)

PrnhphpH nnrl ^n^Hpr-PrncnpUf (mit Auszug aus dem Vorwort des Heraus-FrOOeneil Una aOoaer-l rOSpeKI
g^,,,,,^^ ^^^f Inhaltsübersicht des Gesami-

werkes, dem Auloren - \'er/:eie!inis und mit ProIieslücKen aus dem Werke) i:msonst und
posifrei vc;n Verlage B.G.Teiibner in Leipzig.
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zzzi=izzz (Original-Lltbograpbie) ===:
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Verzeicbtiis von B. 6. TZcuhncvs

farbigen Küti rtler -
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©roßere Blätter:
(Erfdiienen finö ca. 80 Blätter, öarunter:
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Banker, K., flbenö.

Bergmann, 3-1 Secrofen.
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(Erfdtienen finb 16 Blätter,

je .,<£ 1.—, baruntcr:

Biefc, K., Derjdjneit.

Daur, 5., Am irteer.

5itcntfdier, ©., Am IDalbesranb.
iSIüd, &., IRorgenfonne im f70(figebtrge.
f7ilöenbranö, A., Stilles ffiöödjen.

Kampmann, (5., Baumblüte — Bergborf.
Knapp, m.. Unter bem Apfelbaum.
RTatt^aei, K. ©., 3n ben Rtarfd^en.
Sdiroebter, ff., Bergfdjlö&djen.
3n Jurnierraijmcn. . ... . . JA 1.80

,

3n maffioem Rahmen . . . . . JC 3.—
£cinn)anbmappe mit 10 Blättern nad)
Waiil . ^12.—

Kartonmappe mit 5 Blättern nadj
tDaljl. . J{:5.—

PprtrÖtS : ®rö6e eOxSO cm JC 3.—

B a u er ,1C, (Boct^e— Sdjiller— £utt)er.

Kampf, A., Kaifcr IDiUielm 11.

B a u er , K., Kleines Sc^iüerbitb. (Bröge
19x29 cm. preis 1 .-Ä, in,5urnier»

ratjmcn 2../«:, in maffiuem Rahmen 3JC

Hal^men: öub. groß. Blättern Ji3.80

bis ,/«. 17.— 3U b. Heineren Ji2.— bis4;—

l<r-»f--»1/A<^ ttittfarMgcrÄliedergabe von ca. 140 ßlättern für 30 pf. ^i'bält-

r\Al.iiiS,?g Itcb vom Verlag B. 6; Ccubner {n IlefiEpzfg, poftrtraBc 9.



UNIVERSITY OF CHICAGO

drteUe über ß* 6. X^cx

farbige Künrtler-Steinzei
48 424 288

«. ... Do^ vaitb man auä\ ans öiefer nur einen Bef^ränHen TEeil öer not»

Ijan&enen BHÖer umfa||enöen flufsä^Iuttg ben Reidjtum öes Dargeboten crtennen.

Snöejfen es genügt ntiiit, öaf; öie Bttöer ba finö, fie müjfen au^ getauft toeröen. Sie

müjfen nor allen Dingen an öie ridittgc Stelle gebraut roerben. Süt öffentlidie (5e«

bäuöe unö Spulen folltc bas niäit ferner galten. IDenn teljrer unö (Beilüidic roollen,

toerben fie öie miUil für einige foI<^e Bilöcr fdion überroiefen Belommen. Dann follte
man f{(^ not allen Dingen in prioaten Kreifcn foIi^e Bilber als mlffiommene ffiefdienfe

3U XDeifinat^ten, 3U (Beburtstagen, Ijodiseitsfejten unö allen berottigen ffielegenlieiten
metfen. £ine öerattige groge £itIiograp^ie in ben öaju Dorrättgen Künftlercaljntungen
ift ein Gefchetih, das awcb den vcrwobnteften GefdjmaA befriebigt. fln öen
fleinen Blättern erljölt man für eine Ausgabe, öie au^ bem bejd)eiöenften ©elbbeutel

erfc^rDingKd} ift, ein dauernd wertvolles ©efcbenh." (Cürmer-'Jahrbudi.)
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